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(frgänjenbe Bemerkungen über einige Sdjlagroortc.

Ulbert ©ombert.

3n bem oorjäfjrigen IDe^cmber^eft ber äeitjdjrift beö Mg. 35eutfd)en

SpradmereinS 6. 359 Ijabe td) mehrere 93elmuptungen übet ba$ Hilter

einiger Sd)lagtoorte beroeiälol aufgeteilt, ^ic bort moljl oon mannen
oermifjten Belege follen nun im folgenben menigfteng teilroeife gegeben

werben, begleitet üon ein paar anbern Sd)lagtoorten, bie a. a. O. nid)t

genannt finb. $ajj biefe Erörterungen fid) öor^ugämeife auf 0. fiaben=

borfs lef)rreid)e unb banfen&oerte Mitteilungen im fünften unb jerfjften

33anbe biejer 3citfa^rift be$ief)en, toirb Ijierburd) au*brüdlid) bemerft.

Tamtt fei e3 and) entfd)ulbigt f
bajj meine SSebenfen, (Ergänzungen ober

iöeria^tigungen im einzelnen ofjnc befonbere Namensnennung erjcf)einen.

©ine UnioerfitätSftabt 5t t^cn ju nennen, mar in ber jmeiten

|>älfte beS 17. 3al)rljunbert3 in $)eutfd)lanb unter ben gelehrten $)id)tern

unb bei ^rofefforen unb Stubenten jdjon jef>r geioöfmlid), unb bafjer er*

fdjeint Saa I*5(tr)en für §alle balb nad) ber im 3af)re 1694 erfolgten

®rünbung ber Unioerfität. «gl. im <Bc^tcftfcf)cn §elifon 1, 93 (1699)

au« einem ©ebid)t 511m 4. 3uli 1695, bem 3af)re3tage ber Stiftung ber

Unioerfität: cnQC © Q ab2ltf)en zeigt mannen Gbelmann,
Der &od)=gc&of)ren Ift oon anhmfft unb geblüt^e.*

DaSfelbe ©ebid)t ift aud) abgebrurft in NeufirdjS gro&er Sammlung
l f

310 (1695). gerncr Sd)lef. §elifon 1, 107 (jum 28. Mai 1695):

'Der anbere ©leOojit ^cigt, maS ber gelehrten {innen

3n meinem 3aa( -tttljen Oor fjofje traten fdnnen.*

333er eine genauere 93efd)reibung ber (Erriditung ber Unioerfität .ftalle $ur

£anb b,at, roirb iporjt ben neuen Mujenftfc fct)on im 3af)re 1694 als

ein Saal* Sitten gefeiert finben. @S fönnte fogar .<palle als ein Mittel*

punft Ijöljerer geiftiger 99ilbung aud) cor b. 3- 1694 ein Saal*$ltf)en

genannt morben fein, roie ja für ^Berlin baS 2Bort Spree = $ltl)en fdmn
meljr als ein Safyrtjunbcrt oor ber Qkünbung ber bortigen Unioerfität

oorfommt (33üd)mann 2s
147). @ljer als §alle ift natürlid) 3ena fdjon

ein Saal-Sttfjen gemefen; ogl. Müfylpforbt, fieie^engeb. ©. 186 (auf

ben $ob eines im Safjre 1674 ©eftorbenen) :

'Den grandfurtd fjotje 3d)itl mit Wectnr ftat benetjet

Unb aud) baS 3aal*2ltf)en zu gröffern 2öad)3tt)um bradjt/

vii. 1
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2 «I6ert «ombett,

SRatürlid) gab e$ bamala audj ftf)on ein $letjs s $Uljen. Sgl. ©d)(ef.

£elifon 1, 810 (1699):

'©utc 9?ad)t, ©tubeutemCeben,
©ute 9?ad)t, bu "tßleife'Sltljen;

£t'd) will mid) Oon bit begeben

Unb jum raupen Horben geljn."

(Genauer in baS 3a^r 1671 füf)rt un8 baS §od)5eit3gebid)t ju (Jljren

g. GteifelerS in 3flül)lüforbt8 §od>äeit3gebid)ten 50

:

*S5a3 eble sJJlei$* Stiften gönnt mit nun geur unb #eerb.

3d) will fürs SBaterlanb baS fdjöne Ceipjig lernten.'

Eenfelben ©eitler feiert 3Kül)lpforbt, @lücfroünföung^®ebid)te 32 ('$11$

$err g. ©. 9ftagifter in £eiö$ig würbe'):

'SWein ©eifjler, fo toerfe^rt unb rafenb Ijafhi nie

3m ^leiß*8lt^en gelebt; ein Sud) mar beine greube.'

$)ie8 ©ebierjt, einer früheren 3eit ungehörig, bürfte in bie teeriger Saljre

be§ 3ofyrf)unbert3 fallen, wenn nid)t gar in ben Ausgang ber fünfziger

Saljre; benn man oermutet bod), bafj 9ttüIjlpforbt ein langet ©ebierjt,

ba3 einen neugemadjten Seidiger 3Jiagifler feiert, in Scipjig fclbft Der-

fertigt c)at f unb IMürjlpforbt lebte bort oon 1657—1660. äBieberum

wirb ©eifjler befungen, a(3 er >m $octor beeber 9ied)te in Seidig
erlläret mürbe*, ebb. <B. 48

:

*3)enn biefeS ift ber Stög, ber auf beut $IetB*5ltijenc
£en Softn im 2)octor?@cf)mu(f unb $urpur=|)utte jeigt.'

9ttüf)Ipforbt liebt ben Slu&brucf ?ß(etfs»?(tl)en aud> fonft nod), 5. 93.

©Iütfmünfd)ung3geb. 30 unb £od)$eit3geb. 112, unb in 9Jeufird)3 ©amm*
lung finben mir i$n jiemftd) bäufig. £ie Unioerfität brauet natürltd)

nid)t immer ein nad) einem beftimmten fjfitffc genannte! $ltf>en 5U fein,

befonberä menn biefer einen nid)t bequem flingenben $Ber3 ergeben mürbe,

«gl. ©a}(ef. §elifon 1, 371 (jum 1. Januar 1695):

'9)itd) bünft, id) Ijöre fdjon bie teuren 9Jtufen=3ölme

9luf Drforbfdjem ^arnaß, auf Set)btfd)em Sltljene.'

Sitten als EilbungSftabt, ÜRujenfifc, UnioerfitätSort Hingt aud) au«

2KüIjlöforbt3 ©lüdrounjd) an ben ^erjog ßf)riftian Sllbredjt ju (5d)le§wig
€

über Sluffrijdmng ber Unioerfität Äiel, 1665 ben S.OctoSer*. @. ©lüdw. 9:

*2ßaS man Oon tfflnften fonft bod>fd)ätjbnre$ erfiftet,

©ntbetfe beiu ^arnafe, unb neljme gleichen Öojjn

Tcq 9luljme8 ju fid) f)in, brauff $>oll-Stein fid) fan grfinben,

2Bie nod) bei) Ü)m Sttften unb bie <2>orbon ju finben.'

(Sbenfo nennt er in einem '(Sfyrengebädjtnu^ auf ben Xob eines am
am 25. Sttärj 1659 ju fieipgig geftorbenen @tubenten biefeStabt fdjledjt»

meg Sitten. ©. Seid>engeb. 9

:

*©« fmb nun faft breo ftaljr ju Selpjig meggefloffen,

bid) bein eigner «Sinn tjieröer ju reifen trieb;

9?un aber mirftu fo in fremben ßanb gefdjorret —
Unb fcaft nod^ ju Wt^en betn 2eben&@nb' erharret.*
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iSrgänjcnbe SBcmcrfungcn über etniße Sdjlaßraorte. 3

2öie fc^r biefe Spielerei mit einem befonberS gefennaeid)neten ober fd)lecb>

T^in genannten Sttljen bamalS für fein galt, geigt aud) ©ottlnlf Breuer

in jeinem beutfd)en S)äbaluS 2, 544 (1676). 3unäd)ft nennt er als

©ejeidjnung für Unioerfität ober $oty Schule bie SluSbrüde: 'ber §elifon,

^SarnajfuS, Sttljen, SlonS 93erg, Dallas £t)ron, ber Glorien ferner',

bringt roeiter eine ftattlidje Diethe oon teilroetje fdjroülftigen Umfdjreibungen

unb gibt bann $. 544 ben beftimmten 9tat : *2öer nun eine geroiffe Uni*

oerfität befdjretben roifl, ber nimmt bie 33e[d|reibung ber Stabt entroeber

öon it)rcr frönen ©egenb ober Söaffer :c. unb bebient fid) aisbann oor=

gefefcter Umfd)reibung. 3- ®- ®$ beliebte einer bie Uniüerfität 5rat"f?urt

an ber Ober aufeuftreicfjen, h. m. : „$aS liebliaje Sitten am fdjönen

Cberftranbe; baS flJcärdifcrje Sitten; ber <Wärcfijcf>e §elifon." Stuf

bie Unioerfität geb,en gibt man nadj Breuer ebb. 2, 547 bidjterijd)

buref) bie Söenbung:
f

2)aS beruffene $ltt)en zc. begießen* ober man fagt

ftt)ted)tfjtn :

f

9iad) 2ltl)en reifen*. Sßatürlid) wirb bann in ben 23ejeid)=

nungen geroedjjelt. So haben mir in einem SSegrüfjungSgebiäjt ber Dien
-

!ird)i)tt)en Sammlung 6
f
254 (1709) bie Unioerfität 3ena als ben Saal»

^ßamafj unb ebb. 255 unb 258 al* S aa l ttjen bejeia^net. Selbft*

uerftänblid) ftnbet fid) aud) @lb*5ltt)en für Wittenberg jd)on im 17. Saljr*

fjunbert, fo in *Reufird)S Sammlung 6, 281 ('Site jeine Sttagnific. tit. £err

Sam. Strticf SßtuS :c. b. 6. SDecemb. 1690 feinen anjug in Wittenberg

fjielt, rourbe in einer nad)tmufic gegenwärtige arie präfentiret')

:

'©« ift roaS aöttCidjeS, baS fürftemftane leneft

Unb unferm Glb = «t$en btfe tljeure flcinob fa>ncft.'

«ud) Simon $ad) (f 1659) feiert Königsberg bei fteufird) 5, 358 als

^ufenroo^n^auS mit oielen Umjdjretbungen unb fdjliejjt biefe mit ben

Worten: *3a man fie&t fic fid) ergeben,

^al eftinen, SRom, SCUjen.*

5£)ie S&ergleiduing einer Unioerfität mit $(tr)en liegt nun fo nafje, bajj

man ben StuSbrurf jetjon bei ben §umaniften jucken möd)te. Sdjreibt

bod) aud), roie mir §err ^rofeffor ©. Saud) t)icrjelbft freunblid) mitteilt,

ber §umanift glaoiuS 2öilc)elmuS SRaimunbuS 2)hrt)ribate3 SRomanuS
1485 in ber Wibmung ber dicta septem sapientium an ben SHeftor

unb bie Eefane ber Unioerfität Köln (Uberjefcung) : 'bie Unioerfität, bie

mit ber atljenijcrjen oerglie^en werben fann, moran niemanb jmeifelt.'

£crr ^rof. 93aud) t)at aber bei ben §umaniften bis gum 3aljr 1550

fein 33eifpiel bafür gefunben, bajj eine UnioerfitätSftabt gerabe$u mie im

17. Safjrfjunbert als Vitien bejeidjnet mürbe. Wofjl nodj im ßaufe beS

18. Sa^r^unbertS beginnt man bie SBermcnbung oon ^(tr)en für eine

UnioerfitätSftabt als etroaS altfräntifd) ju emppnben, unb in unfern

Sagen ooflenbS roerben bie gelegentlich) ja nod) oorfommenben «JluSbrüde

immer in ©änjefüfed)en gefprodjen; inSbcfonbere motten fid), roenigftenS

nad) meinem Spradjgefübl, Spreeatt)en unb bie Sprceattjener burd)=

aus nidjt in ernft^afte Webe einfügen, mät)renb mir uns baS freilief) aud)
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4 Ulbert ©ombert,

fdjon ju oft gehörte 'freunblidje (Stbf torenj* alä leichten Sdjmud aud>

ernfthafter SRebe noch gefallen laffen.

|mbe id) mid) in biejer Seitjdjrift 3, 172 über bie Frohnen im

übertragenen Sinne otefIetdr)t nicht beutlid) genug auägebrüdt ? 2Jcir föjienen

bie SBelege au$ bem 3a^re 1820 unb au8 ber fur$ oortjergehenben &txt

auäreidjenb, um neuere feit bem Sah" 1839 überflüjfig ju machen.

SBeiläupg eine grage. Öubroig geuerbad) in feinen fämtlidjen Söerfen

3, 127 bringt unter jeinen '3aturifd) ;theologijd)en SDiftidjen' au3 bem

3aljre 1830 folgenben
€

&u$fürud) eine* frommen Matorforfdjerä'

:

c
"ajhjfttfer finb bie fcroönen be8 Staat«"; unftreittg! fte aeigen

^robuctiöeS (itenie nur in bem 3eugungöproceB\

SEBcr ift ber fromme SJcaturforfdjer?

3n bem Sinne oon Frohnen, b. h- jur ^cidmung träger unb Der-

bienftlofer ^bligen oenoenbet 3oh- §einr. SSofi aud) bie fummeln. $g(.

©ebidjte 4, 21(5 (au3 bem 3af)re 1792):

'2öie baö ©ejüdjt unnüjer fummeln
(Sud) ben ©rtrag, Sienen, entTaft:

2o berfdjioclgt be3 CanbcS GemebtflUl
35er flebo^rnen Höflinge (5d)tt>arm,

93 on (Geburt fd)ou cbel unb flug!*

@bb. 4. 249 ((Stjorgefang benm 9tyetntuein, 1794):

"Dann wirft bu fummeln n\d)t unb ^gcln
Sfteljr eingetonnt;

£)cm gleiß ein Sof)n auf cblen Mügeln,
SRctfft bu befonnt!*

£afj bie Safobiner bei ihrem jeejr beftimmten unb leibenjd)aft*

lia)en £eroortreten balb ben Tanten für anbre greihettäeifrer ober Jrei*

heitStoütriche abgeben mußten, liefe fid) oon oorneherein enoarten, unb einen

Söeleg bafür bietet fd)on ber 9ceue Seutfche 9Äerfur 1794 September,

3. 48: 'alle franrfftfdp unb beutfcfje 3acobiner, jogenannte unb

roirflid)e eurag6s, in "ißrofa unb in Herfen.' 5ßgl. aud) ebb. 66: 'ber

müßige 3acobiner=(Slub nebft metap^njif ö)en (Sonforten.' Seltener

finben mir bog Söort Safobiner im lobenben Sinne gebraucht; bod) ift

ba£ eben s}$arteijache, unb biefe J&erioenbung munbert un§ nicht bei ÖJcorg

gorfter. S. beffen M. Schriften 5, 68 (®efd)id)te b. @ngl. üitteratur

oom 3ab,re 1791, oorljer gebrueft in ben 3lnnaleu oon Wrchentjols, 1792):
'
sDcan bebient fid) allerlei) SBaffcn für bie gute Sache; bie$ ift bie Oer*

gliche Sünbe be§ ©ntf)ufia3mu$, bie audj ber 31 p oft et
sß au lu3,

biejer ed)te unb roa^afte 3 af ob in er be3 ß^riftent^uma, burdj jein

iöeijpiel, roo nicht ^u rechtfertigen, bod) «t entjchulbigen fajeint, inbem

er fagt, er fen Alflen 2löe3 geroorben, um ja allenthalben (Jinige $u be-

lehren.' @3 märe nufcloS, bie lange 9?ett)e berer aufju§crt)len, bie in ben

nädjften Jahrzehnten big jum Snbe ber SÖefreiungSfriege mit bem Sd)elt=

ioorte Safobiner begeitt^net morben finb. @3 fei aber an ben &uäbrud

roeifee Jafobiner erinnert, ben man im 3afn;e 1815 in granfreid)
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(Srßänjenbc ©emerfunßcn über etntge Srfjraßtuotte. 5

ber bem TOnifterium gegenüberfteljenben gartet beä ©rafen üon flrtote

(be8 fpäteren Königs Statte be3 3cfjnten) beilegte. S. Allgemeine 3*9-

t>om 12. Oft. 1815, 9h. 285, S. 1145*:
f

3)iefe gartet tuifl bie unum*

fcrjränfte 9}fonard)ie; ifjr ^öereinigung^jeic^en ift bie roeiß* unb grüne

Hofarbe, unb man nennt fie fpottroeife bie roeifjen 3 af ob in er.' SDran

förieb biefer *ßartei eine fträflidje $)ulbung unb 99efd)önigung ber bamalS

im {üblichen granfreid), bcjonbcrS in 9ftme3, burd) einen roütenben <ßöbel

an ben bortigen ^roteftanten oerübten ©reuet ju, unb mit ©ejic^ung

barauf lejen mir in ber 5lllg. 3*9- »001 10. $)ej. 1815, 9er. 344,

S. 1382 b
.

€

$)cn fogenannten s
Jiot)aliften joflten bie ©reuet ber Safobiner

früherer fttit abfdjredenb fein; allein inbem fie nfle Sfreuubc liberaler

3been, bafyer an 20 Millionen Jranjofen, mit bem Staaten oon 3afo =

binern unb 23onapartiften belegen, finb fie jelber bie blutgierigften.' ®ie

ermähnten 2Jcorbe in Sübfranfrcid) mürben ja bann in gleicher Anlehnung

an Erinnerungen ber SRtüoluHonSttit als meijjer Sd) reden (terreur

blanche) bezeichnet, unb biejen Sluäbrurf menbet jpätcr ßafjalle über*

treibenb auf ganj anbre SBerrjaltniffe in ^reufeen an. S. fiaffarieS ©Triften,

r)§g. oon Sernftein 23b. 2, 630: '^d» fjattc jefjn 3af)re unter bem

9if)eimfd)en Slrbeiterftanbe gelebt, bie SReüolutton&äeit mie bie Qeit ber

roeifjen ScrjredenSrjerrfdjaft ber findiger 3ar)re rmtte id) mit (Suct)

t)erbrad)t' (Utebe au£ b. September 1863).

$ie Sefuitenriedjerei ift bis jum Starre 1790 jurüdoerfotgt

roorben. 35ie babei aufgemorfene $rage, roer ber im 3af)te 1793 oon

Ääftner angebeutetc grofje ©eleljrte fei, ber ba3 2öort 3ejuitenrierf)crei

erfunben fjabe, läfjt fid) mit Sicherheit beantmorten. Ten bamalä lebenben

GJelcfjrten mar er nntürlid) befannt, unb fie behielten biefe Erinnerung

in treuem ©ebädjtni*. So bemerft 3- $ofe noch im Saht 1820

(2Bie marb Srifc Stolberg 3. 11): *3ch nahm e3 für eine IfHiigc ber Über*

treibung, alSjStolberg ba3 3»l""e"namuia)
e

s
-83°rt ^ejuitenriedjerci

nad)ju[pred)en* begann.' £)a ber alte SBofj in folgen SBortfragen genau

ift, fo tonnten mir fdjon ofme roeitereS in bem befannten üßerfafjer ber

Schriften Über bie Einjamfcit unb Über ben Dcationalftols aud) ben SSater

be§ 28orte3 Sejuitenriecherei fetjen. 2öir ftnben aber aud) eine roeitere

Spur, bie un3 in gleicher ^Richtung leitet. 3intmermann 1001 ein ©egner

ber Reiften, unb mit Se^ie^ung barauf rjeijjt e$ in ber Sulinummer ber

berliner ajionat^fct)rtft b. fr 1788, S. 34: '3öj fürchte aber, §err oon

Zimmermann fief)t ben $ei§mu3, aud) roo er nid)t ift, meld)e3 man mit

einem irmt abgeborgten $lu§brurfe 3)eiftenricd)erci nennen fönnte/ 3)afe

bamit auf ba3 SSort 3ef uitenried)erei a\% ein ©ebilbe 3ii«tnermann^

r)ingeraiefen mirb, ift offenbar, unb mir finben e^ in beffen Unterrebungen

mit ^nebrid) bem ©rofjen S. 87 (1788): 'ftejuitenriedjeret) ober

5lrgmol)n einer unter ber §errfd)aft unb Seitung unbefannter Obern

allenthalben, unfia^tbar mie bie $eft, im 5infiern fd)leia^enben 51llmaa^t;

ber 9Irgroorjn eine^ 13t me^r al§ jemals großen ÄijjeU 5ur Verbreitung

be« 6atb,olici^mu^; ber Krgmo^tt einer, oorjüglid) i^t, unmiberfte^lid)cn
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23egierbe $um Slnlodcn proteftanttfc^et gürftcn unter bic reijenbe ©djürje

ber sJ?ömijd)cn ftirdje — biefj atteö ift bic Grfinbung eine« |>errn 2eud)fen*

ring/ @bb. 88:
e

^cf uttcnricct)eret) marb 3)tobe unb fufjr, fdjnell rote

ber ©lifc, groifc^cn bie SBeiber! ©eleljrte unb SBetber gingen nun, in

(Sparen, auf bie 3efuitenjagb. ... $>urd) bieje oon fdjarfen unb

mobileren Sftajen nun alfgemein geübte 3ejuitenried)eren entftanb bie

bermefjene unb jd)änblicf)e fiüge, ber ^ßrinj griebrid) fiubmig Garl oon

^ßreufeen, jroeiter ©of)n be8 $önig§, jco ben ber (SoabjutormabJ in Sftainj

in $Borjd)lag gebracht! $lu3 biefer ^cfuitcnriedjercn entftanb bie

SJfätjre, ber Sönig in ©cfiroeben jeu catfmlijd)! $lu3 biefer ^ejuiten*
riedjeren entftanb bie [d)änbtid)e Süge, man motte ben Gtrbprinjen üon

SBeimar in ber cattjolijdjen Religion er$iefjen! 5lu3 biejer Sejuiten*
riedjeren entftanb ber ftotfbumme . . . ©dmtdjdmatf, bie gürftinn oon

2)effau . . . Imbe in 3ünd) unter £aoater8 Leitung bie catrjolijcr)e Religion

angenommen'. Sd) *)abe 3tmmermann3 $ufjerungen fo auäfütjrlid) roieber*

gegeben, bamit au« ber natrjbrüdlidjen unb heftigen S&ieberfmlung be3 in
sJtcbc fteljenben SSorteä erflärlirf) roerbe, mie fid) bted nun ben Seitge*

noffen unoergefjlid) einprägen tonnte. 2)er $lu3brud gefiel aud), unb mir

finben balb mehrere SRiedjereien, mie ßampe in feinem SerbeutjdmngS*

mörterbud) 620 a (1801) unter ©pionerei be3cugt: *3)a§ SBort SRiedjerei

ift in biejem ©inne, unb amar in 3ufQmmcnHm,9en » 8- ®- $efc crs

rieetjerei, Safobinerriedjerei, 3e[uitenried)erei feit einiger $eit

häufig gebraucht morben.' £ie Safobinerriedicrei l)abe id) erft aus

bem Steutjdjen Stterfur 1799. 2, ©. 168 angemerft:
€

@ine ber abjdjeu*

lid)ften Unfitten, beren unfett 3afobtnertted)eren fo oiele unb fo

üppige Ijeroortreibt, ift bie Sßerfefcerung unferer beften ©djriftftefler au3

ber Soweit, beren unfdmlbige 3ftanen man jefct nod) barum beunrutjigt,

roeil fie burd) tt)re ©durften ©djulb an allem anard)ijd)cn Unheil unjrer

Xage jenn follen.' $1(3 ©ifc ber Sefuitenriecrjcrei galt oorjugSmeife

^Berlin, unb bieje SBorftellung grünbetc fidj fct)r natürli^ auf bie fdjrift*

ftellerifdje ^ättgfett griebrid) Nicolais unb ber beiben Herausgeber ber

berliner 9J?onatSfct)rift öiefter unb ($ebifc. ©o lejen mir aud) nod)

unter bem 18. Januar 1825 in ber 3«tung f. b. eleg. Sßelt 9lx. 25,

©. 98 a
: 'bie befannte bejonberS oon ^Berlin airägefyenbe ^efuiten*

ried)erei'. biejer SRufjm blieb aud) tjaften an Berlin, obgleid) bod) 3$ofj

fdmn in @utin unb fpäter gufammen mit *ßaulu§ in §eibelberg ba3, maS
man 3efuitenried>erci nannte, mit freubiger Eingebung betrieb, ©o
lefen mir in einem ©riefe Qad). 2öerner§ an ©djeffner oom 27. 25e§.

1805 (abgebr. in ben 331. f. lit. Unter!). 1837, ©. 1343): '£a td) einmal

im ®erudje be3 $atf)olici3mu3 bin, jo backte id) ben berlinif d) en

3efuitenried)ern ben „Öutfyer" mie einem groben ?lfte einen groben

$eil entgegenje^en $u fönnen/ 5)a§ SBort Sefuitcnriea^er aber fd)eint

bem in legten beiben Saljrjefjntcn ber Regierung griebrid)^ be3 ©rofeen

oiel genannten Äaffeeriedjer nacrjgebilbet morben §u jein. 91(9 nämlid)

griebrid) in ben fe^iger Satjren ben Älleinüertauf be§ gebrannten Äafteeä
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bem ©taate oorbehalten unb feinen Untertanen nur gegen fiöfung eines

bejonbern ©rennjchein* freigegeben hatte, fam befonber* in ©erlin ein

gemerb*mä&iger ©pürbienft auf, inbem ©teuerbeamte unb für biefen 3^ecf

eigen* befolbete 3noalibcn in ben ©trafen ljerumgetyen mufjten, um ju

rieben, wo etwa Äaffee ohne 53rennfd)ein gebrannt mürbe. Dieje fieute

gießen natürlich ßaffeerieeher ober auct) Äaf f cef c^nüf f Icr unb maren

in ber ©eöölferung grünblich oerhajjt. 93gf. ^ßreufj, jriebr. b. ©rofje

3/29 (1833). Sin bie $affeeried)er nun §at ber (Srfinber ber 3efuiten*

ti edier ei, glaub ich, erinnern mollen, um biefe Sätigfeit als ebenfo

unerfreulich unb gum Xeil üeräd)tlich gu begeicrnten roie bie ftaffee»

riecherei ober bie affeef djnüf f elei. Ob burcf) bie 2öaf)l be*

Slusbrud* augleid) ba* angeblich befonber* 93erlinifcb,e ber Sefuiten*
rie dj er ei getroffen merben jolltc, bleibe bahingeftellt, ift aber bei Qxmmtt*
mann* Abneigung gegen bie bortigen Xriumoirn ber Sefuitenriedjerei,

Nicolai, 93iefter unb ©ebife, menigften* nid)t unwahrfdjeinlid}. SBofe bilbet

bann einen neuen SluSbrud nach anbrer 9iid)tung fyn, inbem er bie gur

Prüfung ber 9ied)tgläubigfeit ber ^aftoren unb aud) ber Imflifdjen ^rofefforen

tnS SKagbeburgijdje unb in ben ©aalfrei* gefdjirften berliner Sftmfiftorial*

rate $erme* unb Jpilmer* al* (SlaubenSfchniffler unb geiftlidje 8 pur

1)unbe begeidjnet unb unterm 10. 3uni 1794 freubig an feine liebe

©rneftine fdjreibt: 'Die ©tubenten in §alle haben e* gar trefflich gemacht.

2)en erften Slbenb haben fie bie ©lauben*fd)niffler mit einem ein*

fachen <ßereat begrüfjt/ $ud) g. 2. 3alm int *8orberid)t gu feiner £urn=

fünft benft bei ber (Erwärmung einer anbern &rt oon ©djnüfflern fidjer

an bie Äaffeeriecher gurüd, wenn er mit leiber fehlgreifenbem (Stfer bie

2)eutfehhrit be* SBorte* Xurnen gu oerteibigen fudjt. *2lrge SB ort*

fd>nüffler, jagt er, unb ©d)Ieichmarenried)er witterten hiev gleich

verbotenen ©d)muggel unb oerbammten ba* ed)tbeutfct)e unb turnierfähtge

Xurnen gerabegu al* frangöfifdje* (Srgeugni*, ohne fidp an feinen ©prad)=

ftempel unb Urjd)ein gu fehren.' SJcan wirb mich felber ^offetttlic^

nicht ber SBortfdjnüffelei begierigen, roenn id) neben bem ©d)leid)waren*
riecher unb bem ©chmuggel in bem Urfct)etn Sahn« ba* ©egenbilb

für ben einft geforberten Q3rennfd)ein fclje. Dafj e* noch mancherlei

anbere Riecher unb 3liechereien gibt, leuchtet oon felber ein, unb treffenb

bemerfte |>err $rof. SRarfgraf Ijier auf bie Nachricht oon ber ©djie&erei

ruffifcher ÄriegSjdjiffe in ber Ätorbjee, bafe man jefct mit gutem gng oon

$orpeboried)erei reben tönne.

3um SBorte Sunfertum wirb auf 33i*mard* lange oergeffene,

bann aber in ben Xagen feine* SHuhme* mieberholt in (Erinnerung ge*

brachte Äußerung oom 8. 2lpril 1851 hiugemiefen, bafr er mit anbern

abiigen ^arteigenoffen ben tarnen be* Qunfertum* noch gu @h^n unb

Snfehen bringen werbe. $ber ift benn etwa ba* SBort 3 untertum erft

bamal* aufgefommen, erft bamal* gar geprägt gur Verhöhnung S3i*=

marrf* unb feiner Jreunöe? Die Wörterbücher laffen un* freilich im

©tid): wir pnben ba* 3unfertum noch nicht bei öampe (1810) unb

Digitized by Google



8 Älbert ©ont&crt,

nicr)t bei £enfe (1833); §eune im $)2öb. belegt e? nur au? BommfenS
römijcfyer ©ejduchte (1854), um e? bann im eignen SBörterbudj ganj 511

übergeben; Sanber? bringt e? au? £oltei (1857). £anad) !önnten arg*

lofe Seelen allerbing? meinen, ba? Stöort märe erft in ber bewegten 3*it

be? Qa^reg 1848 üblich gemorben. Aber im Sntefligenäblatt ^um «Stutt-

garter 9J?orgcnb(att bom 3af)re 1819, 9er. 31, S. 123 b mirb unter ben

Aufjäfcen bc? neuen S^itbtattö für fiitteratur unb s}3olitif einer mit ber

lieberjerjrift *3unfertum' aufgejagt; 3unfertum mar alfo bamals
fd)on fid)er ein fcheltenbe? Schlagwort. Um biefelbe 3ß it f

a9t ®örre£,

2eutfd)lanb unb bie SReoolution 2 187 (1820 unb ebenfo in ber erften

Auflage): *2)ie X^or^eit be? leeren Hochmut? auf bloß connentionelle

Sßorjüge, bie Aufgeblajenheit ^o^ler (Sitelfeit, ba? ganje bünfclhafte, an=

majjliche Runtertum ift bie gabel unb ber Spott ber geitgenoffen ge*

morben/ $)ieje Äu&erungen bejagen bod) beutlich, bajs man fdron nor

bem Sah« 1819 triel über ba? äunfertum gefällten habe. 2?gl. auet)

$atjl, ^oÜtijdje fieftionen für bie ieut(A)en be? neunzehnten 3ahrb,unbert3

162 (Bündjen 1820): „ba& gerabe in feiner [be? Abel?] Bitte bic

Albernheiten ber §of(fransen unb ber Söettelftolj be? fianbjunfertum?
bie tieffte Verachtung finbe.'

kleine Seute ein im 3abre 1847 geprägte? Sdjlagroort ju nennen,

hat bodj jein SBcbenfen. Sranz Sitykx in jeinen Üioöeflen 1, 371 legt

bem fianbmehrmaun Frille, ber im §af)re 1815 au? Jranfretch in feine

märfijct)e ^eirnat jurüdfehrt unb Arbeit fudjt, bie SBorte in ben Bunb

:

'Alle hatten bie ftehenbe 9icben?art bei ber §anb : e? merbe fid) üielleid)t

etroa? finben. ©? fei nur (chlimm, bag nod) fo »tele arme Tagelöhner

am Crte mären; bie tleinen Scute hätten gar 51t jel)r überhanb ge=

nommen.' 2)a? fteht allerbing? erft in einer im Sahre 1865 gebrneften

©rjählung; aber ber in ber Beobachtung be? Sprachgebrauch? feiner

£eimat fetjr genaue 3ie9^r *) fl t t^ier ficher einen Au?brutf gemeint, ber

ihm jdjon feit feiner Sugenb geläufig mar. 3n biejelbe Seit nach 1815

führt uns ireitfdjfe, 3)eutfd)c ©efchicrjte 2, 4 : *3n manchen Strichen ber

Barf 53ranbenburg begann 511m fünften Bale ba? fchroere fingen um
bie Anfänge bürgerlichen 28ohlftanbe?. Bit ruhigem Öottoertrauen gingen

bie Meinen Seilte mieber an ihr fchroere? Sageroerf unb trugen gebulbig

ba? £0? ber Entbehrung, bo? ihnen al? Cohn fo öieler «Siege $ufiel.'

(Sbb. 2, 6:
e

2öte bie f leinen üeute roieber jur $flugfd)ar griffen, fo

nahmen bie ©ebilbeten bie geber roieber auf/ Auch $reitfd)fe rebet, roie

fchon früher bemerft rourbe, gern in ber Sprache ber 3rit, bie er fd)ilbert,

unb man barf roohl annehmen, bajj er ben Au?brud f leine Seilte al?

einen jdjon au? ber 3^t t»on 1815 überlieferten fanntc. Gr mar ja auch

roohl ntdit feiten. Sgl. ©. B. Arnbt, 33rucf)ftürfe au? einer SReije burd)

einen Sheil Stalieu? im §erbft 1798 u. 1799 (fieip^ig 1801), 93b- 2, 261

:

'Wicht blojj bie SRegenjdjirme finbet man allgemein auf bem Söege bei

ben deinen Scuten . . ., jonbern' ufro. Ban ugl. auch B. Ochmann,

Stein 1, 350, roo au? bem 3al)re 1805 al? Steinfcher Au?brurf bie
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SBenbung ctj^cint: 'ÖJetft ber Keinen Sanbleute*. 3)ie fleinen Seute
Ijaben natürlich $ur ©injahl ben f I einen Sftann, ben mir bei 9feitlen*

Bad) in feinen $atriotifd)en 93ettträgen l
r
110 (1784) pnben: "konnte

bie$ ein fo fleiner 3ttann mit einem fo geringen gonb in einem

fianbe, baS ihm fo menig benftanb: 0 fo besagen auch mir nicht ben

unenbitd) mehr $>ülf3quetlen nnb unter einem roett ergiebigem §immeI»-=

ftrid^" ! ©3 unterliegt rootjl feinem 3^cWr oa§ 9teid)enbad), ber fo 00m
Meinen Sftann rebete, aud) bie f leinen Üeute im gleiten Sinne

fannte. 3n ber <Sd)lefifchen 3eitung 00m 14. ftuguft 1904 nennt .£>erm.

93aud) '©in luftig ©efprädj junjehen jmei Jd)lefifd)en 93nuern £nn£ unb

Detern' au§ bem 3at)re 1741 unb bringt au3 biefem bem greife griebrid)$

be3 Öko&en bienenben «Stüde ben «Sajj: '3a ücrnmljr, 'S wirb nu muhl
anne anbre 3*ü tumma, bafe fleene ßeute od) marn gebjert warn.'

Opernprinjeffin mirb aus ber 9Wttte be3 18. SahrhunbertS

nadjgenriefen, ift aber jdjon früher üblief). 3um ^Belege bafür fann auch

fioen, ftl. ©Triften 4,394 bienen: 'biefe Opernprinjeffinnen foften

etwas rechts 51t unterhalten'. $enn biefe «Stelle, roenn aud) erft 1752

gebrueft, ftetjt in einem Sugenbbriefe SoenS aus b. 3-1719 ober 1720.

Genantes (§unolb), Sttterneuefte Kit bietet in ber SSorrebe (1706)

Opernprin^ unb Opernprinaef jin. ©. bort el b
: 'Da lag ein

©pern*$rinfc oor einer fd)loftenben ^Sc^ön^)eit
,

; ebb. e2 a
: 'Da bie

Siebe öon lebenbigen ^ßerfonen, ober burd) oerlicbte unb gejajmindte

Opern = ^Srinfcefjinnen fo lebenbig in bie klugen fättt*. 3n berfelben

SSorrebe ftetjt baS in biefer 3ritfd)rift 5, 81 aus bem Safere 1760 an=

geführte Opernfrauenjimmer, unb ^roar ebenjo als «Sammelname roie

als ©inselbegriff. 6. Sorr. e2 a
: 'fieute, bie nid)t fo biel Vernunft

befifcen, ba& fie mein Urteil nad) ber Vernunft unparthemfd) unterfud)en,

werben fagen, id) ftreibe aus $affion miber basOpernsgrauenjimmer';
ebb. e3 b

: 'MeS Dpern^grauengimmer ift oon Dtotur oon einem

roollüftigen Temperament; ebb. e 1
b

: 'Dergleichen Satten, bie baS Opern*
grauenjimmer fo fd)ön natürlich macht'; ebb. o2 b

: ©in Opern»
grauenjimmer rebet, menu fie ftiflfdjroeiget, mit ihren ©eberben, 2ftincn,

klugen unb ihrem ganzen coquet- Rafften 28efen ärgerlich'. ©bb.:

'Sittenlehren, bie ein Opern*grauentmin er fingt, gemahnen mich

mie ein trauriger $ejt, ber luftig componirt'.

Da& «Schreier nicht erft im 3tahre 184S jum polirifdjen «Schlag*

mort auSgebilbet roorben ift, rourbe mit Stecht hervorgehoben ; aber ^Belege

laffen fich auch erheblich früher als au« bem Safjre 1830 beibringen,

jßgt. Mg. 3tg. öom 17. gebr. 1819, Kr. 48, ©. 191 * (aus granfreid)):

'©S fehlt jmar auch m(^* an fogenannten ultrnltberalen «Schreiern,
benen bie Regierung nicht rnfd) genug ift/ SKorgenblatt 1819, Kr. 212,

<S. 847» (ans SBerlin bom 16. Stuguft): '©ine oiel gefährlichere ©r-

fcheinung als bie Politiken Umtriebe ... ift baS immer größere (£r-

matten in ben $>anbel3gejd)äften unb in ber Subuftrie. hierher richte

fich Äufmcrffamfeit ber Sehörben. ©in gegrünbeter %n\ai ju einer
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Älage Sieler ift wichtiger als ba3 ©dorm einiger ©freier, bie in ihrer

Armut Won be^alb balb $u jdjreien aufhören, weil fie merfen werben,

bafe e3 bie Serbauung, für bie fie nur ferner hinlänglichen ©tofj ju

begaben im ©tanbe finb, beförbert/ 2Ran fierjt, wie Ijier ber ©freier

^gleich als ber bürftige §ungerleiber oerhölmt wirb. fiubenS 9cemefte

7,49: 'Alfo glaube ich baß burd) ben Keinen Auffafc ©teuerlaft in

Xeutjcrjlanb einiget ©ute bewirft ift, wenngleich "gewiffe fieute" . . .

an bem "böswilligen ober mot)l gar mnftifteirten Schreier" unb an beffen

"t)ämifrf)em ©efläffe" auf ihrem rwhcn ^Soften grojjen Anftojj genommen

^aben mögen.' hierbei wirb jurürfgemiejen auf SRemefiS 6, 460 u. 461.

©. auch AugSb. Allg. 3tg. Oom 6. Oft. 1816, 9er. 280, ©. 1120 b (au3

Serlin): 'Auch ift e3 nicht wahr, bafj bei un3 oorjugSweife ein$elne

lanbftreidjenben Sinter unb «ßenfionen fudjcnbc mifjoergnügte ©freier
auftreten unb bem ©eifte be3 SolfeS unb ©taateä eine ihm frembc

©timmung aufbrütfen.' @. SSI. Arnbt, ©ejchid)te ber £eibeigenfd)aft in

Bommern unb SRügcn ©.246 (1803): 'Siele werben ju mir jagen:

©ierje, bu bift ein ©freier.' (Sbb. 276: 'bafj allen politifdjen sJDiorb*

brennern, ©freiem unb 9Keuterern auf immer bie 9Rad)t benommen
werbe, ju fdjaben.' äöeniger ben politischen i?ärmjd)läger als ben jänfifc^en

laut rmbernben ^ßarteimann überhaupt oerfteht Nicolai gelegentlid) unter

bem ©freier, «gl. «Reife 8, Sorrebe XIX (1787): '8$ habe e3

erlebt, bafj fo Diele Sfteinungen auffamen unb untergingen, bajj jo Diele

©treitigfeiten Ijeftig entftanben unb ruhig fid) enbigten, bafj fo oft red)t=

fermffene öerläumbete fieute -julefct benm unparteoijchen 93ublifum gewannen,

unb bajj ©Breuer, welche eine seitlang baS ^ublifum burd) niebrige

fünfte oerwirrten, gulefct in Seracfjtung fielen/ 28ar ber politijcrje ©dreier

mefentlid) ber liberale ©egner ber ^Regierungen (ügl. auch bie Einführung

an? ©ruft 2Ründ)3 Sugenbbilbcrn unb 3ugenbträumen im fiitteraturblatt

pm SRorgenblatt 1830, <Rr. 104, ©. 416 b
: '3d) rathe bir, bie ©itelfeit,

einmal ein liberaler ©djreier gewejen ju fein, jür immer fahren ju

lafjen'), jo finben wir bie ©djreier auch flUf ocr anbern ©ehe. Sgl.

Sing. 3tg. oom 29. 9Rai 1819 ©. 596»: '§iernad) fdjeint e3, bafc

Greußen biefe wichtige Angelegenheit [bie grage über ben 3nftanb beutjeher

Unioerfitäten] mit größter Sorficf}t unb Mäßigung behanbeln will, wie

ton bem miffenfd)aftlich=freifinnigen (Reifte ber preufeifchen Staatsmänner

freilich ju erwarten, aber mit bem Semühen einiger ginfterlinge unb
©a^r ei er nicht ju oereinigen ift.' Sbenfo S^ter an ©ötfje oom 6. April 1816

in ©eigerS Ausgabe 1,453: 'Sethmann §at wegen anmaj}licr)er Sieben

gegen bie Sntenbantur feinen Abjchicb befommen ... @r war oon ben

patriotijchen ©crjreuern, unb ba er bie %§üt oergeffen hnt, wo er

herein gefommen ift, jo höben fie ihm eine gemiefen*.

$ie ©taat$majd)tne ift ein längft oor 1793 (©ehlöjer) oielge*

brauchtet Schlagwort gewejen. £erber nennt fie wiebcrrwlt, 3. 33. 3been

2, 105 (Aufgabe oon 1785): '©ütig alfo backte bie Sorjehung, ba fie

ben ^unftenbjwecfen großer ©ejelljchafien bie leichtere ©lücfjeligteit einzelner
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yjccniciien üorjog unb jene foftbare ©taat3majd)inc, fo oiel fie tonnte,

ben Seiten erfpartc/ §erber bezeugt ebb. 2, 204, bajj bic SSorftettung

be3 ©taateä al3 einer 2Jcafd)inc fdjon toeit Derbreitet geroefen fei: *3)a,

roic alle ©taat3lef)rer fagen, jeber mor)leingerid)tete ©taat eine

ÜRafdjine jerm mufj, bie nur ber ©ebante ©ine« regieret, roeldje größere

©lüdfeligfeit tonnte eä geroäliren, in biejer 3Kaf ct)ine als ein ©ebanfen*

lofeä ©lieb mitsubienen?' »gl. aud) SJcerfur 1777, 9coo. ©. 138:

*in ber ganjen polittf c^en 9ttajd)inerie'; ebb. ©. 139: 'aber barum
gibt'« aucr) feine Sftafdiine unb feinen ©taat, ber eroig bauert.'

%. hierfür 1774, Sffcai ©. 181: 'ÜKeiftenS befielt ba3 fdjöne ®efd)lccr>t,

wo bie SDranner regieren ; unb bic je finb, unter allem $(nfcr)ein Don Di ad] t,

bort) immer eine Slrt Don 3Kittclräbern in ber Regier ungern affine,
weldje 2rieb unb ^Bewegung oon bem anbern ÖJejdjlerfjt erhalten.' 2)afc

hier aber mit ber 9legierung3ma{d)ine nur bie ©taat3mafd)ine
gemeint ift, jeigen bie jur (Srflärung beS ©a&e§ angeführten SBctfptete ber

mirflid) regierenben grauen (Slifabetf) oon ©nglanb, Katharina oon sJ*u§*

Ianb unb sJMaria 2t>erefia. 35en ©ebanfen ber ©taat3mafd)inc finben

mir beutlich jct)on oon 5:b,oma§ Iwbbe^ in jeinem im $atyt 1651 englifdj

unb im Sa^re 1668 in lateinijcher Überfettung erfd)ienenen Scüiatljan

au§gefprurf)en, wenn b,ier aud) ba§ SBort ©taat3mafd)ine felbft nod)

nicht erfetjeint. S)ie (Sinleitung jum üeoiatfyan beginnt ja mit bem ©ajjc,

bafj bie menfdjliche Äunft bie welt)d)affenbe unb mettregierenbc föraft

©otteS burd) |>erfteflung eine» fünftlichen $iere3 mit einem eigenen

fünftlichen Seben nachzuahmen miffe, j. 93. burd» §erfteflung einer Uhr,

beren fünftlid)e3 fieben auf Jebern unb SRäberwert gegrünbet fei. 'Neque
an imal tantum', för)rt §obbe3 fort, 'imitatur Ars, sed etiam nobi-

lissimum animalium, Hominem. Magnus ille Leviathan quae
Civitas appellatur, opificiura Artis est et Homo arti-

fi cialis, quamquam Homine naturali ... et mole et robore multo

maior/ $ann folgen Ausführungen, bie bie einjelnen Seile einer 9Jcafd)ine

mit ben 93cftanbteilcn unb Gräften be$ ©taateS Dergleichen. £)en ©taat

al« Uhrwerf jehen mir ja aud) in bem ©djiller jugeje^riebenen 2$enu3=

wagen (1781) oorauSgejefct

:

*gn bem Ufjrrocrf ber ^Regierung niftem

£tterS S3emiSfinger um.*

SBurbe ber ©taat mit bem geringeren ©ebilbe, bem Ufmoerf, Oer*

glichen, fo ift feine 3ufammenfteflung mit bem SBeltgansen ebenfo natürlich,

unb babei uralt; roer aber oon ber 2Beltmafd)ine rebet, mie 3^n=
borf, ber fnnnte n>ar)rfcr)einticr) aud) |*d)on ben Sluäbrud ©taatSmajchtne.
SSgl. 3inaenborf, $)i$curfe über bie SlugSp. Sonfeffion 142 (1746): 'XaZ

finb Materien für einen auSgejchliffenen SBerftanb, ber aber nod) nicr)t

bat)in langt, ba& man ihn oor einen Acuuova passiren laffen fan, cor

einen ©eift, ber bie 2öc 1
1
- Maschine gleicfjfam auf ber s

JJabel(pifce, unb

babett allemal Modestie genug t)at, ihrem Primo Motori mit einer ftiH-

jdjweigenben Stupefaction 311 Jüffen 5U liegen.' ^Der SBibcrjorud) gegen
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12 «Ibett ©otnbert,

bie Staat«mafd)ine $eigt fid) nid)t juerft im 19. Saljrljunbert, jonbern

fdwn 1785 in #erber« Sbeen 2, 261 imb 262: '3>er ^enjdjenfcepter

ift me( ju fßmad) unb Kein, bafc fo wiberfinnige X^eile in ifym ein*

geimpft werben tonnten: aufammengcleimt werben fie alfo in eine breaV

lid)e SWafdjine, bie man Staat«*9)J affine nennet, of)ne innere« Gebert

unb Smnpatljie gegen einanber". $a« s
Jftij3lid)c unb §erabmürbigenbe

ber Staat« mafd)ine fyebt fpäter beutlid) (£. Strnbt im ©eift ber

3eit 2
1, 110 (1807) Ijeroor: 'SSeil bie Gräfte überfpannt finb, tt»ei( bic

Staat«mafd)ine, meiere bie 2)?enfd)en umtreibt, wie fie SKüljlenpferbe

mit üerbunbenen klugen runMnufen läfjt, weil fte bei ber neuen Orbnung
in SluSnafymen unb Sßorreßten jo oiele alte Ungleidßeit unb Ungeredjtig*

feit fefyen, |o Ijat fid) ein {flauer unb fpifcbübiidjer Sflaoenfinn bei ifmen

angefetjt, ber, wo er burd) ba« ©efefe !ann, allenthalben burdjbringt unb
wie ein 2>ieb wieber ftief)lt, wa« er al« ein er)rlidt)er 9ttann gab/ Wit
ber Sadje wirb aud) ber 9?ame öott ©ntrüftung angefaßten im SRfyein.

Sflerfur Mv. 346 oom 18. $e$. 1815: 'meldte «ölfer nid)t al« tobte

Elemente einer mit einem fjeillofen $lu«brude oft fogar fogenannten

Staat«mafd)ine gebraust feun foKen/ 2)er fünftliaVn Staat« =

majdjine gegenüber wirb ber naturwüd)fige <Btaat geforbert (£eo,

Stubien unb Sfijjen 3U einer 9Jaturleljre be« Staate«, au« bem Safere

1833) ober ber Staat«organi«mu«. $gl. Blätter f. lit. Untere). 1834,

8. 1204»: «bie §od)fd)uten be« Serfaffer« [©. 0. 9ttarbad), Unioerfitäten

unb §od)fd)ufen im auf ^ntelligenj gegrünbeten Staate, üeip^ig 1834]

. . . werben nur medjanifdje $Ibrid)tung«anftalten $um Staat«bienft fein,

fie werben nid)t maljre b. i. freie Staat«biener, fonbern fflamfdje

Staat« fnedjte ergießen, fie werben tobte SSerfyeuge jur Staat«majd)ine,

aber nicht felbftänbige lebenbige ©lieber in bem Staat«organt«mu«
bilben.' 6bb. S. 336» lefen wir, ebenfall« in einer Sußan^eige:

l

30ian

möd)te oon biejer Seite ben Staat gar ju gern in eine 2Jtajd)ine, bie

mof)(geölt ruf)ig fortarbeitet, oerwanbeln, unb oergifet fortwäfjrenb, bajj

bie 2ftenjd)en nietjt wie Sftafdjinen ju befyanbeln finb. Qroax °ie

©efd)id)te am Anfange biefe« 3a^r^unbert« beutlid) genug erwiefen, bajj

biefe 3flafcf)inenwirt[(f)nft, roefße in ben Seiten Sojep^S II unb

Jriebrid)« II allen §errjd)ern al« anjuftrebenbc« Sbcal galt, ein 5er*

bred)lid)e« 2)ing war... unb bie SM af djinenmeifter unter ifyren

Krümmern begrub; aber bennod) fpuft biefe &nfid)t nod) in ben köpfen

ber 9ttenfd)en al« fdjeinbar unau«5urottenbe« Unfraut.* Wan entfdmlbige

biefe breitere SBorfütjrung; aber iß wollte barauf f)inweifen, bafj ber

gute in biejer 3f- *
r>

» 122 al« ©egner ber Staat«mafd)ine fjeroorgefyobene

Üöertlj. 9luerbad), modjte er aud) felbft fiß oiel ftaat«männijd)en Öeift

jutrauen, bod) wegen einiger $ufjerungen gegen bie Staat«mafßine nod)

nidjt oerbient, al« befonberer öeftreiter bieje« 3lu«brud« genannt ju

werben.

£ajj bie X^eologie be« ^e^cn« ein oon ©u^fow im 3af>r

1844 gebilbeter Slu«brud fei, bebarf einer fleiueu 9?ia)tigftellung. Söir
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(frflänjcnbe SBcmcrfungcn Ü6er einige Sdjlaßroorte. 13

lefen nämlich bei 3in$enborf in her erläuternben Umfdireibuug ber §errn=

huter ßitanei übet baS Setben unb Sterben S^rifti S. 324 («Rebe Dom
22. Sluguft 1747): 'Seitbem bie ^er^enS^tjeologie aufgefommen ift,

{o t)ört man ntrf)t oiel mehr Don Conversis.' 3n 3in$*"borf3 ©ebanfen

roie in feiner SReberoeife hat ja baS §erj eine grofje Öebeutung, unb fo

finben mir bei ihm auch bie §erjen3*9ieligion in bem 2)i$cur3 über

bie $ug$purg. Äonfejfion S. 99 (1747), ferner TTepi 4(xutoü 54 (1746)

unb jefjon 1727 in einem Summarium ju ber bamaU unter 3in$enborf3

Leitung herausgegebenen bcutfdjen 33ibel (ju 2. Äor. 5).

$ie ^^ronrebe ift im 3ab,r 1833 nicht mehr ganj neu, menn fie

aua) bamalä Don 53örne in §äfchen gefegt mirb. $)ie Sache felbft ift,

mie fo DieleS in unferm öffentlichen unb DerfaffuugSmäjiigen fieben, famt

ber SBejeidinung aus Gnglattb herübergetommen, mo bie $!j*onrebe
jdjon feit ^ahrlmnberten beftanb unb auch mohl fetjon feit feb,r langer

3eit als speech from the throne ober auch als kings speech
bezeichnet mürbe. W\t ber oon fiubmig XVIII Derliehenen Charte
(man fühlt auch fytt ben Entlang an bie englifche Magna Charta)
erfcheint bie Xhronrebe in Jranfreich als discours du tröne, unb bie

mit unb balb nach bem Safjr 1815 in ben fübbeutjd)en Staaten oer=

liecjenen ftänbifchen ^erfaffungen bringen uns alsbalb bie Xh^onrebe,
juuächft, mie eS fdjeint, in ber peinlich genau an baS @nglijd)e ange*

fcrjloffenen Zeichnung. $>af$ ber ©rauch in 2)eutfd)lanb als neu em=

pfunben murbc, geigt fid) aud) in ber umftänblichen 33efchreibung ber

erften Eröffnungen lanbftänbifcher «erfammlungen. Stfgl. SlugSb. Slllg. 3.

com 18. ÜKära 1815 (9fr. 77, @. 207): '9?ad)bem Slflerhöchftbiefctben

[ber ftönig oon 2Bürtemberg| in ben Saat eingetreten maren unb auf
bem 2f)rone $lafo genommen Ratten, Stetten Sie folgenbe SRebe.'

.'pier h^ben mir aljo noch bin* angenommene ^Bezeichnung jolcher ©röff*

nungSreben. 25ieje erfcheint jogar im 3af)r 1819 noch nidjt allgemein

burdjgebrungcn flu fein. S. Ättg. 3- Dom 5CDr - 1819 (9fr« 35,

5. 135» aus 9}iünd)cn): '51m 4. mirb S. SKajeftät fid) in feierlichem

3uge nach bem Stänbef)aufe begeben unb burd) eine Ütebe Dom 3h r °ne
bie Sßcrjammlung eröffnen*, darauf folgt in 9fr. 37 S. 146b Dom
6. gebr. bie Seftätigung ber Nachricht: '§eutc mürbe bie SBerfammlung

ber 9xeid)Sftänbe Don Sr. Sftajeftät bem Äönige burd) eine 9iebe Dom
£h™" e eröffnet.' (Sbenfo lefen mir in einem 33erid)t aus Karlsruhe

in ber Mg. 3. Dom 26. Slpril 1819 (9fr. 116, S. 463») : liefen
Vormittag [23. ?(pr.] eröffnete ber ©rofeh^Ö niittclft einer 9^ebc Dom
2b,rone bie Stänbeüerjamml^ng^ demnach erfcheint bie SRebe Dom
throne als ber für ieutjd)lanb noch im Sabr 1819 gejchäftSmä^igc

SluSbrud, menn fid) auch mohl bie Xhronrebe jd)on baneben finbet.

2)ieS 2öort felbft fteht in ber Mg. 3- Dom 28. £ej. 1819 (9fr. 362,

S. 1447 b
) in einem Bericht aus $artS Dom 20. $ej.: 'Sßelche 33e=

megung in ber 2)eputirtenfammer! innerhalb jedjS Xagen jmei tom=
miffionen, melche über bie Slbreffe nicht ein« roerben fönnen! (Sine X^ton*
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14 HIbert ©ombert,

rebe, weldje fed$ $age lang obne ©rwieberung oon Seite ber 2)eputirten

ber Nation bleibt!' $)ann b,at aHmäljlidj ber für$ere SuSbrurf ben etwas

längeren jurütfgebrängt. Sin ben kings speech erinnert fidjer bic

Mitteilung in ber 2Mg. 3- oom 25. $ej. 1815 (Kr. 359, S. 4434*),

nad) meldjer biefelbe 9tebe be3 frangöfijdjen Königs in ber preufjijcfyen

StaatSjeitung als 'föni gliche 9tebe* [nid)t im gehobenen Stil be»

fiobeS] bejeidrjnet worben ift.

Der tobruct Söajferpoladen für bie polntfdjen Sdjlefier ift nid)t

erft feit 1848 beliebt geworben, fonbern biente fdjon längft als über'

mütigeS Schmort ober al§ unfreunblidjeS §ofmwort. Smmermann im
<Dcünd)lmufen 1, 26 (1839) in ber «u3g. oon 1860 lä&t ben Sorfdjlag

madjen: 'für .^irfemen^el [Staupaaj] eine ©erberei in Sd)lcfien unter ben

SBajjerpolacfen anjupadjten, ihm fo einen heitern 2lbenb be3 ßebenS

ju jdjaffen, bie ©üljne aber oon if)m $u befreien.* SanberS ermähnt baä

2Bort als oon Qdttv im 33riefmed)jel mit ©ötb,e 2, 62 gebraust. Die
Stelle, in ©eiger« SluSgabe (föeclam) 1, 350 (oom 24. Januar 1813), be*

funbet 3*lter3 Unwillen über eine entftellenbe SBorfüljrung oon Sfwfefpeareä

SImlod im Kaufmann oon Senebig: liefen SBenetianifdjen Suben ju

einem !notigen laufigen SBaf jerpolatfen erniebrigt ju feljen, ofjne

irgenb ein Serbienft an ifjm er!ennen ju laffen, . . . ba3 !ann nüdj jum
3orne reiben.' 2Wan fiel)t, bajj 3e^cr me 'Sßafferpoladen' nid)t eben

n,od) etujdjä^te. SBer glimpflidjer reben wollte, brauste aud) mof)l bie

SBortformen SBafferpole unb mafferpolnifd). Dieje finben wir 5.
s«8.

in ben 9lu§fül)rlid)en 9cad)rid)ten über Sd)lefien S. 364 (Salzburg 1794):

'Die Söefdmlbigungen, weld)e man Dberjdjlefien gemalt $at, befdjränfen

}\d) lmupndd)liri) auf eine feuerlänbifdje Kartonalpfmfiognomie, auf ben

elenben fogenannten mafferpolnifdjen Dialcft, auf Unreinlid)feit,

gautyeit, Srunfenfcit, fieberen unb Stupibität unb ba§ pödjfte ©lenb

ber £au§fmltung/ (Sbb. S. 366: 'Da« $äfjlid)e unb SBefdjränfte be*

wafferpolnifdjen Dialeftä wirb oon allen Kationalpolen anerfannt

(Sefretär $aujd)fe in ben Sdfleffifdjen ^rooinsialblättern oom Saljr

1794)/ Sd)lef. «ßrooinjialblätter 1787, gebr. S. 28: '3n bem jier*

lidjften unb berebteften SBafferpoljlnifd}, wa§ je gejprodjen werben',

©inen feljr berebten 93erteibiger finbet hingegen Oberfd)lefien an Sdjummel
in beffen Steife burd) Sd)lefien 313-381 ßöreSlau 1792). Sgl. bort

S- 323: '3dj fomme ju bem jweiten Vorwurfe, ber in bem einjigen

allbefannten Sdelworte SBafferpole ober SSafjerpolarf liegt.

Die3 SBort begreift in bem Sttunbe berer, bie e$ gebrauchen, jwei oer=

fdjiebene Säbel. Einmal, bafc bie Dberfefjlefier feine Deutjefye, fonbern

5ßolen finb. . . . Der jweite Dabei be^ie^t fia? auf bie Slbweidjung

oon ber reinen polnijdjen SKunbart unb auf bie (Sinmifd)img frember,

befonberS beutfa^er Söörter/ @bb. 324: *SBir wollen ben Cberfa)leftem

i^r fogenannteS SBafferpolni ja^ oorwerfen?' Sdjummel bejieljt fia^ nun

auf frühere Sßeröffentlidmngen be§ bamoligen $aftor§ $o^le 3U ©la^
unb fä^rt bann fort: '$err ^ßaftor ^3or)le ^at alle« hierüber unb ^war
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örflänaenbc SBemcrfunßcn ufro. — ©. i'übtfe unb «. ©öfce, Stltfräntifä. 15

ftarf unb na^brärfticf) gefagt; unb id) füdjte fogar, et !jat 9fed)t, bajj

baä fdjiefifche SBafferbeutfd) nod) ein gut Streif fester ift, al3

Öa3 fd)lefifche 2BafjerpolnifaV Eiefe ©egenüberfteßung öon SBaffer»

beutfd) unb 28afferpolnijd) fetjeint barauf fjtnjubeuten, bafj ©ehummel
unter bem SÖßaf jerbeutfef) mie bem SBaf jerpolnifct) ein gleichfam Oer*

roäfjerteS, nid)t ed)te3 2)eutjd) ober ^olnifch, bemnadj unter bem SSaffer*

po laden einen uiriit eckten s$olen oerftehe. 2)a3 mürbe nun fcfjmerlidj

richtig fein; benn ba3 ift grabe ber geringfte ben 'SBafferpofaden' gemachte

Söorrourf, bajj ftc nid)t ed)te *ßolen feien
;

auch märe biefer SBormurf

ööflig oerferjrt im Sföunbe ton $>eutjd)en, bie boef) fidjer bie (Srfinber ber

$lu§brüde 2Bafjcrpoladen unb Söafferpoladei finb. ÜWan mirb

bemnad) mo^l baran feftjuhalten ^aben, bajj bie SBajferpoladen 3U*

nächft bie polnifdjen ^ot^ftöfeer roaren, bie auf ber Ober bis ^Breslau,

granffurt unb $üftrin fomen unb ben beutfdjen @d)lefieru mie ben 99e*

roohnern ber SWarf burd) ihre frembartige ©prad)e unb rohe SebürfniS*

lofigfeit auffielen. 3)ie ©renabotenauffäfce au3 bem Sa^r 1848, auf bie

bie Vermutung geftüfct mirb, bajj erft bamals baä SBort Söajfer*

poladen beliebt gemorben jei, rühren übrigens oon ©uftao grentag f)er

unb finben fid) in jeinen ©efammelten ©Triften 93b. 15, @. 3 ff. unb

57
ff. abgebrudt.

2)ie SBo^nfajcrne fei t)ier genannt, roeil fie oiefleicrjt bie fprad) 5

licr)e Sorftufe ju ber in biefer 3f- 54
f-

oem Anfange ber fiebjiger

Sahre gebrachten 9Jctet3f ajerne bietet. fi. fieo fagt im Solfsblatt für

etabt unb fianb üom 29. Oft. 1856, 8p". 1377: 'Seit Anfang biefeS

3arjrhunbert§ ift e3, als menn fein SSolf mehr jein eigene« §au3 be=

roohnte, fonbern aU menn alle europäifchen SSölfer in einer großen SSohn*
cajerne jur SJHethe f äfjen . . . SSenn in einer folgen Söohncaferne
ein ungejogenei fiaujejunge oon ©otjn gegen Sater unb 2J?utter frech

unb gottlos ift, fo barf er nid)t feine angemeffene % rächt ^rügel haben

;

benn fein üörüllen mürbe nid)t nur bie anbecn Üftiettjer incommobiecen

unb läftige Anfragen unb unerbetenen ^Ratt) jur golge haben, fonbern ujro.'

Ältfranhifd).

33on

©erfjarb Sübtfe unb Sllfreb ©öfce.

Siebe jur greiljeit, unerfdjrodencr flttanneämut unb Sreue finb bie

(Sigenjdiaften, me(d)e ben Germanen aU hödiftcr ÜRanneSroert galten,

in irjrer Sßoefie unaufhörlich gefeiert mürben unb bemunbernbe Hnerfennung

bei ben Nachbarn fanben. 3hr oofler 9tuhm trifft bie granfen, bie e3

oerftanben, ein geroattige« 9Reid) äufammenjujchmieben unb ba^ Siegel

ir)rer $raft unb ihre« SSefen« Sblfern romanifcher 3""9e aufjuprägen.

$a3 6elbftbemu6tfein be« granfenftammeS fommt fprad)lich, mie atlbe*
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16 ©erwarb l'übtfe unb SUfreb ®ß*e,

fannt, fräfttg bei Ctfrib jutn StuSbrutf, bcr fränfifd) mit beutfd)

gleichfefct. $lber oor aüen fingen ift in bcn romanifd)en Sprachen ber

©inbrucf be8 (SinfluffeS bcr granfenherrjcfiaft W^f «nb unauälöjehlieh

bewahrt. $)a3 Slbjeftiü francus ift in fämtliche romanijd)C Spröden
übergegangen (franj. franc, ital. fpan. portug. franco), unb feine oofle

93ebeutung3entfaltung beeft fid) mit ben oben ermähnten ßigenfd)aftcn,

bie al3 Äern germanifchen 2öe[enS gerühmt roerben. (53 fann ^etfecn:

1. über, frei oon Abgaben unb Saften unb ba^er nobilis, oornchm, oon

ebler Slbftammung; 2. ferox, fühn, mutig; 3. sincerus, aufrichtig (ügt.

23rindmcier, gloss. dipl. 1,844 f.; La Curne, dict. bist, de landen
langage franyeis 6,301»; Hatzfeld et Dannesteter 1,1113).

$üif beutjehem Soben, ioo fid) ber (Segenfafc sroifdjen %xekn unb

Unfreien nid)t mit nationaler 93erfcr)iebent>eit bedte, b,at ba3 SBort

„fränfi(d)" in ber Üöebcutung „frei, ebelgeboren, oorneljm" in älterer

3eit feinen §alt unb feine ^Berechtigung. @rft im 17. ^a^r^unbert, al$

franjöfijdjcS Söejen unb Sprache bei un3 in ho^em Slnfeljen ftanben, ift

eä al$ jrembroort in ber frangöfijc^en 3orm franc aufgenommen roorben.

3n ber bem franjöfijajen franc et libre natf)gebilbcten SBerbinbung „franf

unb frei" ift e3 big in unfere 3C^ gebräuchlich geblieben, aber feine

®runbbebeutung Ijat fid) itid}t roie im SRomanijcben allmählich im Saufe

bcr Oaljrhunberte abgegriffen, fonbern ift gar nicht ins üöeioujjtjcin ge*

treten. @rft aU jju (Snbe be3 folgenben OahrlnmbertS infolge ber

franjöfifchen Üieoolution bcr greiheitstaumcl aud) bic £eutfd)en begetfterte

unb bic SBenrnnberung für bic gran^ofen ben r)öct)ften ©rab erreichte,

ba betonten bic Sdnoärmer, ba& in bem Tanten ber 2öeftnad)barn

eine mit ihrem gretheitöibeal im ©inflang ftehenbe 55ebcutung fteefe.

,,3d) bin ein ftranfe! xnft e8 all'

2£er fid) beS warnend rühmt . .

.

3d) bin ein freier, ruft mir naef),

bnfe 33erg unb $>ügel tönt . .

.

@in freier granfe bin id), fef)t

mir jaud^ct $>erj unb flJlunb . .

.

8ameb Cicbcr eines ö™nfcn ©• 66-

$)ie SGÖorte Sfteufranfe unb neufränfifd) tuurben ÜDioberoörter.

SReufräntifdj ift roeber bei ©rimm noch in einem anbern SBörterbud)

aufgeführt, barum mögen fjier einige 53elege folgen: 3J?an hat eiufehen

gelernt, mie fefjr bie (Miomanie nun bcr neufränfi(d)cn potitijdjen Offen*

barung bei) un3 2)eutfd)en 5U ftatten fommt. 3- 5-
s
Jtatfd)ft), SRelchior

Striegel S. 22 (1799); häufig im ÜHcoolutionsalmanad) oon Böttingen

1799: $)ie römtfdje SRcpublif ift unter allen ©ejdjöpfcn ber neufränfijd)en

in biefem Slugenblide bie unbeträchtlichfte; im Saljre 1793 lebten bren

neufränftfehe Armeen in geinbeä Sanben; ber ©eftanb bcr oon ben neu*

fränftjehen Befehlshabern unb §erren . . . erhobenen 93ranbfcha^gelbcr;

meld) eine Qext unjre je^ige !
— ruft ein neuerer ©e[d)id)t3jchreiber au8,

ben gemifc jelbft ber neufränfijd)eftc 2)cut)che ber «Parthcnlichfcit ntd)t

3cihcn mirb.
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311 1 frei nttfcfj. 17

Die ©ebeutung „ferox fülm, mutig" entroidelt fid) im Deutfdjen in

rec^t d)arafteriftifd)er SBeije. 3n mf)b. St\t, in ber ritterliche $rieg3=

tüd)tigfeit nod) in unbeftrittener ©ertfd)äfcung ftanb, ift für baS 2Bort

fein Staum oorf)anben, tuet! fid) aud) Ijier nid)t Söeljrfyaftigfeit unb SluS*

fefyliefeung oom SBaffenfjanbroerf mit nationaler S8erfcr)tebent)ett bedte.

2113 aber bie 8täbte in bie §öf>e !amen unb ber Söürger SRulje unb

grieben jur gebeifjlidjen (Jntnridlung oon §anbel unb ©etoerbe brauste

unb baljer fcfjä^te, ba braute bie jnjar fritiKofe, aber fid) mit (Smfigfeit

auäbreitenbe ®e(cfnd>t3}orjd)ung bie $rieg3tüd)tigfeit unb Daten be$ be=

rüljmteften beutjdjen (Stammet roieber jum SBeiDufetfein. SRed)t djarafte*

riftijd) fteljen fid) folgenbe beibe Stetten gegenüber, oon benen bie erfte

bie ritterlid)e, friegervjdje Suffaffung, bie jtueite ben ©tanbpunft be3

SöürgertumS vertritt. „2Ba$ nun bie gründen belanget, ift neben anbern

bolicn Dugenben fonbertief» it)re SHanligfeit unb ©rofemütigfeit, baneben

aud) jljre oorfidjtigfeit, fleijj unb glüc! in friegen, mit roeldjen fie üieler

SBölder £errfd)aft unb Regiment an fid) gebraut, in aller 2Belt §iftorien

befant ... ©o finb für unjern 3eiien ÖU£*) °iß grändifdjen 9teuter in

Kriegen SRamljaftt geioejen, benen numalä bie ©raunfdjroeiger ben Söeruff

genommen". SUbinuS, 3Jcei&nerijd)e Sanbdjronifa (1589) @. 170. Da*
gegen jagt granf im SBeltbud) (1534) ©. 50 a

: ,,3n>et) lafter fdjreibt man
ben granden oor anberen ööldern jü, nemlid) räuberen ober morb unb

©otSlefterung, bann e§ ain raubgirig, ©otslefterig oold ift, roeld)c§ |o

pn bebeS nun langem braud) jimlid) unb eerlid) als ein moiftaub ad)ten

unb in fd)tonntf fjaben bracht". Dem ^Bürgertum gehörte bie 3ufunft unb

fo fommen bie granfen in atten möglichen fpridjtoörtlidjen SBenbungen

jd)Iea)t tueg, inbem ifynen bie im Kampfe £iutjcfjen aufftrebenbem 53ürger*

tum unb abfterbenbem Rittertum ftet3 unb ftänbig Ijeroortretenben ©diatten*

feiten friegerifäer Düdjtigfeit: 9taubluft unb SRofjeit oorgeroorfen roerben.

SBanbcrS ©prid)roörterlerjfon 1, 100 bietet einen ganzen ©traujj joldjer

Änbungen: „2Ber einen granfen oon ©robf)eit . . beteten fann, ben

lag idj fein einen 93iebermann (aus Slbralmm a ©aneta Glara); Die
granfen unb baä böfe ©elb füfjrt ber Deuffel burd) bie ganfce Seit;

Sinen granfen jofl man fid) jum greunb, aber nicr)t jum yiafybax

roünjdjen; 1 @r fiefjt jo fdjarf, als ein fränfijcber 9ieiter, ber fat) burd)

neun Littel, roo ©elb ftede" (ogl. 0. Reinsberg ^DüringSfelb, Snter*

nationale Titulaturen 2, 122). 3U allgemeiner Geltung unb Verbreitung

ift feine biejer ^Beübungen burdjgebrungen, barin ift ib,nen allen ber

SluSbrud überlegen, ber au3 ber britten ber oben aufgehellten 33ebeu=

tungen 'treu, aufri^tig, äiioerläffig* entfpringt, altfränfijd). 3ucrf* tritt

er im Anfang beS oierje^nten 3ab,r^unbert« in §ugo* oon Grimberg

Kenner 22 267 auf:

3Wan jprid^et gern froen man lobt t)cutc

et fei ber alten frenfifenen leute:

1 Töv tppaTKöv q>(Xov Ifoic T«(Tva oük l\o\^. Sonrab Oon Ötcfjtenau,

(J^ronifon Urfpetöenje eb. 1609 ©. 129.
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18 ©erwarb L'übtfe unb «Ifrcb ©öfcc,

bie toaren einbeltltäi, getreu, gemere.

motte got, baj ich alfam mere.

3)aS mistige 3cußnid beS SRennerS, baS bie ©efd)ichte unfereS

SöurteS einleitet, ift borin irtefüljtenb, bajj eS ben MuSbtud an bie alte

Francia orientalis fnüpft, roähtenb et bie SBeife ber alten frdntifchen

SSorfahten im weiteren ©inne bezeichnet. $aS 'heute' beS etften SBerfeS

Weint anbeuten ju roollen, bajj bet SuSbrud neu ift, beSljalb bütfte baS

©ud>en nach älteten belegen aud) fünftig erfolglos bleiben unb auch baß

beS XrimbetgerS Zeugnis f° <&zw erflart fid) barauS. 5)enn in

ber Literatur beS metjeljnten SahrlmnbertS lägt fid) baS SBort nur nod)

einmal nad)toeijen, in bem ©ebidjtc Don alter unb neuer TOnne (ßafcbergS

fiieberjaal 3, 89): cv
d) fptQdi: frou, mid) ^nugen fol

Ob id) tuou ainen ntuoetc^ gatl

23nb nieman od) an im tyab tnil.

fprad): baj ift altfrenfrf) morben,

SBiltu in minen orben,

2>a lern bu fnappen triegen.

$od) mirb man eine gtöfjete SBeliebtfjeit beS 2BotteS in bet ge*

fprocfjenen (Sprache DorauSfcfcen bütfen, baju bctedjtigt für Grimbergs

Seit baS 'ge™' feines etften SBerjeS, für ben Anfang beS fttnfjehnlen

3<4r$unbeit9 baS 3eugniS $>anS SBintletS, ©lurne bet Sugcnb 25. 3392

:

ber bo piber ift unb ftät,

unb ber ntd)t uäm alleä guet

nur baä er folt b,aben ben muet
baö er iemant betrieben roolt:

bem fclben mtrt man nimmer polt

unb ift im altfränfifrf) genant.

£iteratifd) bleibt aber aud) im fünfzehnten Safjrhunbert baS 28ott

feiten unb ber jeitlid) nächfte Söeleg ftef)t roieber ganj allein, ftammt auch

nid)t aus einem ju literarischen 3lüC^n gefct)riebenen SEBerfe, jonbern aus

einem SReijetagebud), baS ber St. (Kaller Ulrich fieman auf feiner Steife

nad) bem gelobten öanbe 1472—1478 führte. 2>arin nennt et bie

Raufet in 2Jce[fina Sllbfäntjd) (lies Sllbftäntjd)) nad) ben alten fiten

(Schindler aus bem ©ober, getm. SWouacenfiS 692
f. 62). £er Jorm

iHlbfräntfct) mit Übergang beS k §u t entfprid)t in mobernen Sd)tt)ei$er

SDcunbarten altfränjd), altfrentfd), baneben bietet bas Schweig. Sbiotifon

1, 1309 altfränfd), unb bafe aud) bet «Unfall beS t alt ift, bezeugen bie

233öttetbüd)et Don gtifius unb 9Jcaalet: Slltftenfd) angfidjt, bj ttefc ab*

nimpt, fjinfalt, onb in abgang ift, Vieta facies. Sitten SBetfud), bie

gotm altftenfd) fchriftgemäfc ju geftalten, bebeutet bie fidjer niemals ge=

jprodjene 9iebenfotm altftenijcb, bie SNaaler gleichfalls aus feinem Söot=

bilb 5'tifiuS entnehmen tonnte: ^lltftenifd), auff bie alt maniet obet alt

gattung, Antique. JcifiuS na^m fein
s^atabigma vieta facies mo^l

auS einer Stelle Don GraSmuS' Encomium moriae, an ber fa^on 1534
ber Überje^er @ebaftian Sran! (^g. Don ©banger ©. 20) unfet Söott

gebtaud)t hatte: 3a bet oatet bet ©bttet unb tünig bet menfetjen, bet
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Jlltfränfifcfi. 19

mit feinem winfen ben ga^en himmel crfcfjüt unb gitteren mad)t, müjj

hinweg legen bife fein breijpifcigen bonnerfd)lag unb ba$ jaur altfrenfijrh

augefid)t, mit melden (fo e$ im gefeit) er äße götter erfd)redt; unb gleich,

wie ein gaufler mfifj ber arm ein anber angefid)t an ficf> nemen, mann
er mil baS tön, baä er nimmer nit tut, ba3 tft finber machen.

SSie jd)on aus ben julefct angeführten 3euÖn iffe" hervorgeht, fängt

baä 2öort im fedjje^nten 3aljrf)unbert an, weniger feiten ju werben. $)ie

Literatur fteigt in bie $iefe bes SoltelebenS, wirb bürgerlich, realiftijd)

unb berb, iüolteworte, bie biSrjer nur auf ber ©äffe gegolten Ratten,

ftnben ©ingang unb öerfdjroinben nun nicr)t wieber au3 ber Literatur,

©o aud) altfränfijd), ba3 namentlich bei ©d)riftftellern be3 ©übenS unb

2Seften3 in fteigenber §äufigfeit auftritt. 3)amit wuchs bei nad)benf-

lidjen (Gemütern aber aud) ber üBunjd), etnmologifd) mit bem SBorte,

baä man gern in bie geber nahm, in3 Steine ju fommen. &uttft wagte

Sloentin in feiner $)eutjd)en Shronit 1541 ((Sämtliche SBerfe 1, 342)

einen SBerfud) in biefer Dichtung: 9cun ift offenbar, ba$ bie granfen unb

SBaiern bie alten SßhrigeS, ba$ ift bie freien jeinb, welche bie griechifchen

unb latinifdjen fchreiber für bie erften mcnfdjen holten, unb ba8 fi üon

ber £onau unb auf} Europa in Stfiam jogen fein. Unb ba3 bie granfen

bie eltiften feien, bezeuget noch ba3 gemein fprid)Wort bei unä, fo man 511

oerften geben will, ba3 ein bing faft alt fei, fo Reifet man? altfrenfifrf).

@leid)fall8 auf bie granfen als bie uralten Vorfahren beutet eine ©teile

ber 3imnteri|chen ©hronif (oor 1566, hg. öon 3krad 3, 203), bie $war

leinen eigentlichen (SrflärungSüerjuch bringt, aber boch einen Söttet in bie

SBorftellungSwelt be$ 93erfaffer§ erlaubt: 3U ^önig^aim foß e8 noch

ain gar alten thurn hoben uf bie remifd), altfrenfijch manier, unb ba-

felbft umbhere wer bei ben alten noch allerhanb antiquiteten $u erfun*

bigen. ©anj für fich fteht folgenbe ©teile in &ird)hof3 SBenbunmut

(1565 hg. öon Öfterleo 1, 119): Cb man aud) ein lanb ehe unb fd)eb=

lieber oerberben fünbte, benn fo ein bauwer über ben anbern geführt wirf?

greulich nicht. Unb oon folchen mügen bie, fo barben gewejen unb e3

gefehen, warhafftig bezeugen. Cartoon höre bifcä folgenben bauwern, ben

nod) bie alte fräncfijche, auffrürifd)e art brudte, cigentlidicn bericht unb

neigung. 03 gefchach anno 1545... Unoerfennbar wirb l)ter
f

aber aud)

nur tyex, ba3 ©ort altfräntijd) mit ben (Erfahrungen be3 fränfijd)en

93auernfrieg$ $ujammengebrad)t, natürlich ohne baft Somit Kirchhof eine

©tnmologie be3 SBorteS hörte üerjudjen wollen, bie ja an ber Söebeutung

fofort gefcheitert wäre. Sher barf man bei gifd)art gelehrte SHebengebanfen

öermuten, wenn er im ©argantua (1575) 9ceubr. 446 jagt: SBber ber*

felbigen Pforten war mit altfrdndifchen buchftaben ge)d)riben folgenbe^

inhalt^. gijchart gudte möglidjerweife bie Erinnerung an ganj beftimmte

©chriftjüge be3 beutfd)cn SlltcrtumS burch ben ©inn, als er biefe Üöorte

nieberfdjrieb. £a§ er freilich bei feinen £ejern irgenb entfprechenbe SSor»

ftellungen weden tönnte, burfte er nicht hoffen; boch wa£ rüfjrt bie 9fütffid)t

«uf ben ßejer einen gifchart?

2*
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20 ®crf>arb i'übtfc unb «Ifrcb GJöfce,

häufiger ift natürlid) bei €>d)riftfteflern be§ fc^je^nten 3aljrlHinbert»

bcr burdi etnmologijdje 9tbfid)ten unbefangene ©ebraud) be3 28orte3 alt«

fränfifdj. 3Kit SSorttebe roirb e£ oon ber Xtafyt gebraudjt. 3c ' t^c^
fteljt aud) Ijier ^Dentin ooran: ftaS finb id) in ben alten ber SRömer

unb trieben In'ftorien, ba3 unjer üoroorbern, bie alten leutfdjen, allem

Überfluß in claiben, cffen, trinfen, pauen, allem pradjt, mäljttfait, reid)*

tum unb gelt Ijejfig unb feinb feinb geioefen, Ijaben nrtr auf ba3 eifen

ban gelt gehalten . . . lieffen fid) benüegen an mild), fä3, prot, f)aberprein,

truegen an ir claine molfapeljlein, (o fi am jait fiengen, ir altfränfijd)

jäf unb fittcl. Eairiföe (Sfjronif (1526) SBerfe 4, 306
f. ^rfaa^ »on

ber Sradjt braudjt bie 3»nntenfd)c Sljromf ba§ SBort: §err SBernljer

freier ju 3imber Ijielt fid) gan^ altfrenfijd) mit feinen claibern, mic e§

bann bor jaren in feiner jugcnbt ber fitt mag geroefen, unb fonberlid>

pftag er bie langen, jpt&igen jdjud) ju tragen 1,480; @3 fjat bie alt

fraro oon ^enneberg mani^mal gejagt, eS Imben bie oon 3imbern ben

gepraudj, bieroeil fie nod) jung, gangen fie altfrenfijd) geflaibt unb in

fa^njarjer, erbarer flaibung, fo fie aber uf ir alter fommen, fo tragen

fie grüene rötf unb anberS, als ba fie nod) in irer jugenbt roeren 3, 438.

©Ieid)fatl8 auf bie $rad)t getjt toob,( bie folgenbe Sleufcerung 3toad)im

SabianS (um 1550, Inftor. ©djriften f)g. Hon ©öfcinger 3, 139): $$om

feifer Marli bem glafceten !omenb groüffe mär, wie er miberum aufe Italien

unb fiangbarbei in granfenreidj 5ud>e, nit mit altfränfijajer, jonber mit

@ried)ijd)er unb Stalienijdjer monier.

daneben werben Äunftroerfe als altfränfijd) beseidjnet, 3. 53. Silber

unb (Solbfdjmiebarbeiten, für beibeS bietet mieber bie 3imnterijd)e Sljromf

^Belege: @3 Ijat oon unoerbedjtlidjcn jaren ein alte f^ine caffa gedopt

ju <S. Martin 511 SWöfefird), ift mit fd>önen, altfrenfiföen bilbern ge*

fdjnitten unb gefafct gemeft 2, 541; Unber anberm ijat er ime ain filbernc

fetalen fürgefteflt ober baraujj ju brinfen geben, barin baS roappen, jd)ilt

unb f)elm Söeitingen ganj altfrenfijd) ift gejdjmeljt geroeft 2, 116. £)ierf)er

gehört aud) baS geograpbjjd) ganj alleinftefjenbc 3eugni3 beS 33udje£

2Bein3berg (Äöln 1571, ijg. oon §öl)lbaum 2,220): min ImuSfrau fjat

bem finbe ein filbern ubergulben brinfgefdjir geben, roie ein altfrenjdjS

neber romergin (niebrigeS sJlömerd)en) mit fneufger gemadjt. Keffer am
$lafce ift ba8 Söort bei ber Söefdjreibung oon SBauroerfen unb fo erfdjeint

e3 in ©ebaftian SttünftcrS (So3moppf)ei (Söafel 1550 6. 846) an einer

©teile, bie jugleicb eines alten fränfiidjen töönigä gebenft: SS ift in bijer

^tatt (3Mba) gar ein altfrdnfijd) münfter, ba^ ein funberlid) ge^ierb ift

beS ganzen lanbS, in ber ein beS Seligmac^ere gebaumen, onb bobin in

ber rauhen art jü ben weiten beS ^eiligen bifc^offS Sonifacij onb fünig
sßipini anno G^rifti 755 aud) bie ftatt Julb gebauroen. Ebenfalls oon

Sauroerfen mirb baS SBort ^meimal im SpieSja^en ^auftbuc^ (1587)

gebraust : 2)ert)alben name er ein SBiberfufyr, onb ritte auff jeinem Sßfcrbc

au§, !am gen irier, bann jm bieje Statt erftlia) einfiel juje^en, weil fie

fo attfrändtjd) anjufe^en mar 9?eubr. 57; finb aua^ barinnen jdjöne

fefte rool erbaumete Xempel onnb Äöniglid)e $dufer, bod) altfrändijd) 60.
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£aS fieberte ^afjrfjunbert fcnnt baS SBort altfränfifd) in roadjjenber

Verbreitung, aus bem ©üben unb SBeften $eutjef)lanbs greift eS jefct bis

nad) ©djlefien unb SKedlenburg hinüber. $ic erfte lerjfogranljijdje Deutung

gibt 1616 .ftenijd), treffenb unb fnft jd)on im (Sinflang mit %acob

©rimmS Srflärung 'nad) üöeife ber fränfifdjen SBorfafjren' : altfrändijd),

vetus, antiquus, priscus, altfrändijd), prisce. Franci enim sunt veteres

et indigenae Germani, qui contra advenas jura vetera libertatomquo

defenderunt, depulso a cervieibns suis iugo servitutis, quod peregrinae

gentes intentamnt. Qtotx Männern lag eS ferner im fiebjclmten 3atjr=

|unbert nad) ber 9ticr)tung if)rer Snterefjen nafje, über baS 2öort altfränfifd)

nad);\ufinnen, ©cofdierojcf) unb ©rimmelSrmujen. 3'em^^) einge^enb fteflt

SDcojdjerojd) feine $lnfid)t bar in ben ©efidjten $l)tlanberS (Strasburg 1642)

©.171: ©s fam aber ein anberer Xobt faft graoitätijd) bafjer gegangen . .

.

3cf) bin, antroortete er, eroerer $eütjd)en Nation rechter SBrljeber, Anfänger

tmnb (Srfter ftönig ber Gilten granrfen [baju am SRanbe: ^Itfrändifd).]:

onb ob bit mid) jerjon nidjt fenneft, jo mujj id) bod> nie! eroert roegen

$ören onnb leiben: bann ftr lebenbige 9Kenjd)en feit jo gar oberböjert,

bafe jl)r aud) bie Xobte in ben Arabern nidjt fönnet onoerftidjelt onb

*üerad)tet tafjen, jo roenig als eroere 9cad)baren onb eigene SBIutSangeljörige

felbften. 3ft etroan ein altes §auj, ein alter |mt, ein alter Wann,
ein armeä alteS SBeib, etroaS baS fid) nad) eroerer 5ürroi& onb ge*

jpifctem humor nicfjt roifl (ariden, jo balb jagt jl)r, baS jene ?llt*

fräncfijd), jene ntd)t alamobtjd), jene nid)t mefjr ^ubraudjen: $Ibcr jljr

jepb tf)örid)te fieüt, onnb bebendet nidjt, baS meine roeijj taujentma^I

befjer geroejen als bie eiuere. 9cocf) breimal roenbet 9)?ofd)erojd) im felben

©eficfjt baS 2öort an: baS 9fläbd)en leljnt bie SÖcafywng ju befdjeibener

©itte ab: 91a?, baS ift gar Slltfrändijd), ber ©of)n bie Slufforberung

511m ©ebet: §a Gatter, baS ift Slltfräncfifd) jurjören, aber ber Slutor

rotU lieber ein Slltfrändijd) fteel, ber feine Mode roetS, fein als ein

alamobijdjer 93öjeroid)t. 9Jcan fic^t, baS SBort t)at eS jdjon nötig, roieber

ju @f)ren gebracht $u werben, unb ÜJcofdjerojcf) nimmt jid) biefer Aufgabe

mit 93erebfamfeit unb einem Sieberfinn, ber if)rn gut ftet)t, an. ©an$

objeftio »erhält fief) roteber ÖJrimmcl^aujen im ©implicijjimuS (1669

9ieubr. 504): 3d) fpa^irte einSma^lS im SBalb fjerum, meinen eitelen

©ebanden C^e^ör zugeben, ba fanb id) ein fteinern Silbnufe ligen in

fiebenS ®rö&e, bie t)atte baS ^Injeljen, als man fie jrgenbs eine ©tatua

eines alten teutjdjen gelben geiuejen rodre, ban fie ^atte eine 2Utfrdnrfijd)e

Xraa^t üon 9iomanijdjer ©olbaten ftleibung, oorn mit einem gro&en

©a^maben=2a^, unb mar meinem bebitnden naa^ überaus fünftlii onb

naturlid} au^ge^auen: mie ia^ nun jo ba ftunb, baS Silb betrachtete unb

nndi oermunberte, mie eS bod) in bieje SBilbuug fommen fenn mögte,

fam mir in ©inn, eS müfte jrgenbS auff bifem ©cbürg oor langen Sauren

ein §etbnijd)er Xentpel geftanben unb bijeS ber Abgott barin geroejen

fenn. $)ie SSorfteöungen oom altbeutjd)en Reiben, römijd)en ©olbaten

unb rjcibnijdjen Abgott roo^nen bei ©rimmelS^aujen nalje bei einanber
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22 OJcrfjarb i?übtf c unb Sllfreb «ö$c,

unb für fchr glüdlid) roirb niemanb feine $lu§etnanberfe{jung galten.

Sonft gebraucht er baS ©ort unbefangen, roie e3 fett meljr al$ fjunbert

3ab,ren im 93raud) mar, j. 93. : @3 roaren aber fed)3 $ufcet altfrändtjdje

filberne £ifd)bed)er, ein groß gölben Sßocal ©impl. 241.

$ie SInroenbung nu Zxaty unb 93raud) wiegt aud) im fieb^nten

3taf)rf)unbert oor. 53c^eift)nenb ift für biefe 3eü ber ©egenjafc oon att-

fränfifd) unb alamobifd), ber roie jd)on bei sJ0tojd)erofd) aud) bei bem
ilmt geiftig nal)eftef)enbcn Sauremberg feine Atolle fpielt:

X>at nieenbc Stlcfc, be olbe ©teninne,

©e müfte bulle aritlen Ijebbcn in crem (Sinne,

93ul ban olbfrenfifdien Klebern roaä er 3d)ap,

9tie tf)o tagen roaS er be 93übel ttjo fdjlap.

Partim bermaljnbe fe be O^flcb red)t mit tntrcen,

£at bör be nie 3Jtobe cn btflief fdiolbe grinsen.

©dierjgebidjte 2,299 (1652).

S5tö ftnem oltfrenfifdien 2öam8 tan man berftafm

$at ibt roert fan ein fd)led)t SBrian. 4,97.

51ud) ein üßjörterbud) Ijält ben ©egenfafc feft: ein langer alamobifdjer

uberfd)lag. ein furfcer alfrändijd)er uberjd)(ag. $)ue$, Nova nomen-
clatura quatuor linguarum (1652) 40. &ur$ bor 2)uej fdjeint bie
s
Jftobe umgejdjlagen su fein, benn 1640 teljrt SBenjet @d)erffer ©robianer

unb ©robianerin 14:

9?if)m einen Hantel bmb ber biefe sun fterfdjen langt:

2)a6 f)cifjet fcfjlcctjt bnb redjt altfränftfcr) Ijergcprangt,

unb immer fernerer roirb e3 ben Slnfprudjen ber TOobc geredjt 51t werben

:

Unb maß norf) anbcrS mcfjr. 2öer fömpt inS Slngertrfjt

Der roirb toon £>nupt 51t <yuü ßet)6r>net unb geridit.

£er muß SUtfrdnrfifd) femt, ber nirfjt mag neue Stradjtcn,

$ßcr Feinen breiten £>utl), ben rooUcn mir bereisten.

5Had)el, ©atirifdje ©ebirfjte (1664) <tfcubr. 136.

2öa3 SBunber, bafc bei biejer 2Btd)tigfeit ber Stleibermoben aud) ber

©rammatifer an fie benft, menn er ftiliftijdje Siegeln empfehlen roifl,

roie ©d)ottete 91u3füf)rlid)e 5trbeit üon ber beutfd)en ^auptfpradje (1663)
1193: (53 roil alfo burd)geb,enb3 gar nidjt bienftttcb, jenn, bie Slttfrändifttje

<ßf)rafe3 unb fdjroerblöffijdje Birten etroaä bor^ubringen, guberjüngen, fo

roenig ein alt <Sd)roäbtjd) ober granffifd) ftlcib jefcunb ob,n auslasen

jemanb gebrauten fönble. $ie 2lnroenbung unfereS 2öorte3 auf bie ©pradje

ift aud) bor Spottet fd)on geläufig, bgl. Slrnolb 3ttengering3 ftriegSbelial

(1633): Saufen unb gerfengelb geben ober ba8 §afenpanier aufroerfen

ift altfränfifd) gerebt unb f)euer nidjt mef)r in communi loquendi usu.

SRetteraba Ijeijjt e^ ^eut^utage. Slber aud) nat^ ©d)otte( ift fie bejeugt,

jo bei ©lifabetb, (Eljarlotte bon Orleans, beren 93riefroed)jel ja in3 acb,t«

5eb,nte Qab^r^unbert hinübergreift. @ie fc^reibt 1704 an bie 9taub,gräfin

Suije (Ausgabe bon §otfanb 1,348): Wö) beüc^t, e« roar alle« befeer

regullirt ju metner seit. 3d) mürbe gar altfranrftfd) [ein, roen ich, in
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£eütfd)lanbt fommen (tooltc) ; ben bie neüe ort oon reben mürbe ich mühe
haben ju lernen. Sie unb ihre §albjd)roefter fpredjen rote grifiu« unb

Radier oon ber vieta facies: tyt rebt mitt mir mm (Sroeren gefitzt,

}o 3h* altfrandijcb, h«ft unbt bendt nicht, bafe idj 10 jat)r älter bin

al& 3^r (1695 £oÜanb 1,48); «in id> ben jo jung, liebe Öouife, bafc

ich (Süd), bie ja 10 jaf)re junger jenbt, at§ id), altfrandifd) ftnben folte,

roen id) baß glüd ^ette, Süd) $u feljen unbt $u amSraffiren (1711

£ollanb 2, 234). 3)od) ba3 ift eine gelegentliche Slbjdjroeifung Dom all*

gemeinen Sprachgebrauch, ähnlich roie fie fid) 3ig^er 9lfiatijd)e 93anife

(1688 Söobertag 130) einmal erlaubt, roo er altfränfijch jd)led)troeg für

alt jefct: $d) fyattc mich faum eingelagert, jo fam ber gute mann jur

tfmre hinein, melier fie aljobalb anfuhr, unb jagte: 2)u altfränrftjdje

fuppeMjure, uro ^aft bu ben fremben Derlen hingeftedt?

SBeiter roirb ba3 SBort aud) oon Sitten unb ftenntniffen gebraucht:
s
4?cter Squenfc beginnet nad) getaner alrfranrfijdien ©hrerbittung fein

traurig SufrSpiel. ©rnphiuä, «ßeter Squenfc (1663) Sceubr. 20; 2Bie

fompt e$ bafj id) nid)t3 oon meinen lieben Äinbern rjöre V 2ftad)t man
fie aud) bang oor ihren üattcr, roie oor einem bufeemann? SDajj jeinbt

jo altfränfijdje teutfdje pofjen. ©rief Äurf. Statt fiubroigS oon ber ^ßfalj

(f 1680) bei Steinhaujen, ®efd)ichte be$ beutjdjen ©riefet 2, 90; Sllt*

frdnrijdje Sitten, moros prisci. (Stieler 1691) 562; SBenn idj in einer

Gapefle 93eftatlung hätte, unb ber ßapell*3fteifter fahme mir mit folgen

altfränrfijchen fingen auffge^ogen, unb legte mir baoon eine Stimme oor,

So rooltc id) ihn fragen, ob er mid) oor einen Sct)ul*$nabcn anfähe.

3oh- Äuhnau, 55er muficalijdje Ouarf--Salber (1700) 9ceubr. 79.

$ieje3 lefete 3^"Öm* an ocr Sd)roelle be$ ^afjrhunberta, ba$

bie breitefte Entfaltung unjere* 2Borte§ bringt. 3*ür jcbeS Suftruin ift

e£ bejeugt, namentlich fäftt fein größeres SBbrterbud) e$ fid) entgehen:

altfränrijd), antiquus, priscus. ©ürtler, Lexicou universale quatuor

linguarum (1702) 8 b
; 9Üt am ©ebraud), altfrdndijch, altledjt, alt-

öärterijd). antiquus . antiquior Saturno. ©rief) 2öei3mann, Lexieon

bipartitum (1715) 2, 17; itttfrändifd), pervetustus, priscus, exoletus.

Steinbach (1734) 1,490; $(lt*3rändifd)e Kleiber, Vestimenta quae ab

usu recesseruut. Srifd) (1741) 1, 21; altfrdndijch, ancien, ä la

vieille mode. priscus, antico, fatto all' antica. iöeneroni unb (Saftelli,

Äaijerl. Sprach* unb SBörterbud) ber oier öuropäifchen §auptjprad)en

1743; bie $beoti8ca ober SUkJrändijche 9ftunbart. Richen, Idioticon

Hamburgense (1755) IV; Stltfräntijd), nach 9lrt ber alten granfen,

oeraltet. 2Utfränfijd)e Wörter, 9Jcoben, brachten, Slltfränfifche, b. i.

oeraltete, abgenommene Nennungen, Slbelung (1774) 1,212; ottb*

fränfeh, ollbfränfjch, roaS in ÄleibungSarten lange au3 ber 3Jcobe ge*

roejen. Mahnert, ^ommerjeheä SBörterbud) (1781) 33»; flltfränrijd),

auÄ ber SWobe gefommen, maltet, 3. 33. eine altfränfijche bracht. SS
ift bieä Sßort inbeffen mehr im gemeinen Seben, aU im Schreiben ge-

bräuchlich- Voigtei (1794) 53.
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24 ®erl>ort> l'übttc unb «Ifrcb ®ö*e,

$ie SBerjudje, baä SSort etumologifd) ju faffen, treten jurücf, aus

bem ganjen adn^lmten onhrfiinibovt lägt fid) nur ein SBortfpiel aus

Seffingä Anzeige üon ©ottfajeb« ©prac^funft (1748 ©Triften 4, 6)

Inerter jie^en : 2Bir merfen au3 ber Vorrebe nur noch an, ba($ er einem

jräntijchen ©abbucäer ba3 Sftaul ftopfet, melier fidj träumen laffen,

niemanb, als ein gebohrner Sranfe, fönne gut beutjd) reben. 2Bir er*

innern uns, bog oor einiger 3eit °er $r°f- GWft in fieip^ig, ein

gebogner granfe, in einem recht altfränfifd) getriebenen beutjd)en

2öerfd)en bcrgleichen vorgegeben.

mit ber Vertiefung ber altbeutfchen ©tubien entfielt ba3 «ebürfnte

nach einem neuen SSorte altfränfijd), ba3 bie Art unb ©pradje ber alten

Veroolmer oon Jranfen im ^iftorifien ©inne bezeichnet. Sorbereitet ift

bie3 altfränfifd) bei ©ottjdjcb: 3m alten grdnfijd)en unb ©othifeben

finbet man and) viele SBörter mit einem F getrieben, bie mir ifeo mit

V fd)reiben. 92euerläuterte beutfdje ©prad)funft (
5 1762) 58; 5n ber

ganj alten fränfijcfjen ©pradje ift feine ©pur Don foldjer gelungenen
Lebensart 281 ; bann aud) frfjon in einem SSorte: (53 ift aber auch mabr,

bafc mir t>iel altfränfifd)e SBörter toriger Sahrhunberte fyaben fahren

lajfen, bie mir in alten ©djriften finben 14. 2tteiften3 bezeichnet aber

bei @ottfd)eb altfränfifd) bie §trt ber Seit öor Opifc unb jroar, mie e3

fidj bei einem fo fortgefd)rittenen 9ftanne berfteht, im tabelnben ©inne:

Allein bie Spenge guter ©djriften, bie unfer Vaterlanb feit Opifcen her*

Dorgebracht; unb momit jonberlid) bieje§ XVIII. Saljrhunbert faft alle

fünfte unb SBiffenfchaftcn bereichert f)at, giebt unferen 3eiten ein un-

ftreitiges Vorrecht, bie Slrt ihrer SBortfugungen ber oltfränfijd)en oorju^

jiefjen. ©prachfunft 400; Sebermänniglid), ober, mie im oorigen §
mdnniglid). Allein biejeS gebort heut $u $age 3U bem $lltfränfi)dien,

melcbeä in ber guten ©djreibart nidjt mein* ftatt t)at 442; $er fei.

§ofr. ©e&ner ftunb hier in ben ©ebanfen, für jen altfränfijd), unb oor

fen neu beutfd) 288. dagegen finbet fid) altfränrtjd) mieber im rein

hiftorifd)en ©inne bei $erber (1775 SBerfe 5, 695): Da enblid) bie gan5e

2Utfränfifd)e ©taatöfunft 3U ©runbe ging, unb bie ©enoge unb ©rafen,

erbliche Herren, nicht ftaijcrliche Veamte blo3 maren: fo fd)immern auf

eben bem SSege alle bie Veranlagungen burd), marum nicht 2lfle3 in

Keine Monarchien unb ^nnaftien jerfiel, fonbern 2lflc3 an einem Ober*

fjaupt oerblieb, unb in ÜBürbe, mie im Allgemeinen 9ied)t unb ber 9te=

gierung beä ©angen, bie 2lltfränfijd)e ©pradje, ©itte unb Verfafjung

beibehalten mürbe. £enfelben objefrioen ©inn jefct ber (Singang oon

tflopftorfä ©elehrtenrepublif (1774. SBerfe 1839. 8, 5 f.) oorauS, mo $u

biejem altfränfifcf bag unglütflidje ©ubftantio Altfranifen gebilbet mirb:

aftan nennt biejenigen T^eutjcben, bie nid)t 511 ber ^Repubtif gehören,

Slltfranfen ... 2)ie Benennung Altfranfen brüdt auf feine SBeife ©ering=

fd)ä|&ung aug . . . 2)er Urjprung biejer ^Benennung gel)t in alte 3eiten

jurürf. @« mar bamal^, ba unfre iRepublif entftanb, nidit lange fjer,

baj yidt) bie 2)eutfd)en nod) g-ranfen genannt r)atten. 9lun hatten bie

Digitized by Google



Off * 9 -*

^UVXuul\)\Xf. 25

fühnen, eblen Jranfen jroar grofje l^atcn getrau, auch jogar einige gute

©efefee gegeben; aber bie 2Biffeufd)aften Rotten fie nid)t geliebt. Daher

unjre ^Benennung: Slltfranfen, um biejenigen 511 bezeichnen, bie unä nur

in Slbfiajt auf bie 2öiffenfct)nften nid)t angehören. 2öir febäfeen bie 'älU

franfen; benn man fann SBerbienfte tmben, ohne mit ben Sßiffenfcrmften

befannt 3U jerm: aber mir oeradjten fie auch oon ganzem §erjen, fobalb

fie fid) e* ^erau^ne^men, bejjroegen, roeil fie unmiffenb finb, mit Stolj

auf uns ^erabfefm $u wollen. Schon 3ofob ©rimm tjat biejer ftlopftod*

ftefle ba3 fiob erteilt, bog fyer über biefc Slnroenbung noch fonft Un-

paffcnbc« 511 lefen fterje, roeiteren ßinflufj h flt fie offenbar nicht gehabt,

Slltfranfe ha * fieb im ©egenjafc ju Slltbaier, Slltfjeffe ntrf)t burchgefefct,

nur Sperber (1779 SBerfe 9, 305 f.) nimmt e3 einmal auf: @in gleiche*

iftS mit ber (Srjiefjung noch jetyt in jehled)t bcftellten Staaten, fo bafe man
fie unb bie öffentliche 33ilbung geroiffermafjen einen Spiegel oon jener

nennen fann in Mängeln unb Seglern. 3to Sänbern, roo feine ^Religion

gilt, roirb fie auch in Schulen nicht gelten: roo Slltfranfen am SRuber

beä Staate« finb, roerben aud) Mltfranfen lehren. ftlopftorfS 33emüb,en,

jeinem SSSorte ben guten Sinn ju roaljren, beroeift, bajj altfränfifd) ju

feiner 3«* 3"9C J«m bbfen Sinne, ber bie gan$e ©ruppe ber Äb-

jeftioa auf -isch ergriffen t)atte,
1

oerfallen mar. 9iur jtoetmal finben

mir im achtzehnten 3ab,rl)unbert nltfränfijd) im guten Sinne gebraucht:

9iid)t^ fällt mir fernerer al3 fiügen. Sie roiffen roorjl: id) bin ein alt-

fränfifdjeS 2Bcib. (Soa Äönig an Seffing 2. 9)car$ 1772 (93riefrocd)iel

hg. oon Schöne 221); ferner roirb man bemerfen, bafj id) mich • • • nid)*

feiten oeralteter Söörter unb SBortfügungen bebienet ^abe. Slber roenn

ich nicht ganj irre, jo fteht e3 bennoch beffer, in ber fimplen, altfrän-

fifchen Irad)t unferer Säter feinen S'U&fteg fortjuroanbeln, als in bem

grellgcflammten Ätrfeug einer ^cnrino-l'obenfteinifcben Lanier bie Seil-

tän$crfprünge mitzumachen, rooburd) geroiffe preugtfcf)c 9cad)ab,mer eine«

großen Schroäbifchen Originale baä 53raoo! einer frioolen 3ttengc 51t er*

gaufein roiffen. SBrojtcrmaun, (^ebictjte 1794 Söorerinnerung LX.

Überall fonft ift bei ben Schriftfteflern bc3 achtzehnten 3ah*hunoert3

altfränfild) ein label, befonber* häufig in feiner Slnroenbung auf Sprache

unb Stil: 3d) enthalte mich hier » flÖc altfränfifd)e Jehler ber ^oeten,

bie oor Cpifcen gelebt haben, anzuführen. ®ottfcbeb, Äritifd)e SJicrjtfunft

»(1742) 299; folche nltfrändijcbe, achtjnlbige, geftümpelte «Reime, als

man oor CpifeenS ßeit gemacht 492
;

£>err ©. hat fich einige Lebens-

arten angewöhnt, bie ju einer ©attung gehören, bie er ttern- unb ©leichnifj-

reben nennet; in benfelben jofl fid) nach feiner Meinung bie ©eifert

unb mornlifche Weisheit eines hülfest (fo ichreibt er) zeigen: @3 tft

aber gcroiß, bajj fie iebermann, aufjer ihm, höcbft unangenehm unb alt-

fränfijch fehetnen. ©. S. Nicolai, ©riefe über ben ifcigcn äuftanb ber

fehönen Siffenfdjaften 17Ö5 9?eubr. 107 f.; 3d) fon 3hnen noch eine

1 93gl. Beiträge ^g. Oon Slcücr« 24, 464 ff.



26 (iJcr^orb i'übtfc unb Sllfrcb ©ö$c,

93ejd)rcibung oon bcm altfrdnfifchen in ben Sdjroei^crijc^cn Gebieten

geben. 34 fejje eS in nid)t3 anberS, als in ber gejroungenen 9lrt alle*

jett anberer Meinung ju fein, als bie gan^e Söelt. £aj. 123; $ie ge=

roöhnlichen Sieber ber Äirdje roaren ihm mit ber 3«* ju altfränrtjd).

3ung*3tiHing, Gefd)id)te beS §errn Don 9Morgentf)au (1779) 2,149;
bie altfränfijchen SBörter, bei benen in ben SBörterbüdjern 2BarnungS=

tafeln ju fielen pflegen, gelten fie für bie erften unb beften. $ipüe( r

ffrtuj- unb Querjüge beS Zitters A bis Z (1793) 1,3.

*8on ber Sprache greift ber Gebrauch beS SBorteS leicht hinüber

auf 3Bejen unb Slnfdjauungen : SBürbe man nid)t fagen, baS ift ein guter

ehrlicher 9J?ann, aber er Ijat fid) ju fef)r in fein altfränttfd)eS Söefcn

oerliebet. Nicolai, Briefe 1755 %?ubr. 125; $)ie altfränfijchen Mei-
nungen unb ben religiöjen Aberglauben üergeffen lernen, Geliert, Schriften

hg. oon ftlee 3,255; $ie roienertfd)cn SunberbentrondS oerurtheilen fid)

aljo felbft gu bcm Umgänge mit blofe §od)gebohrnen . . . unb bannen bie

Gelehrten jugleirf) auf lebenslang an ihre Sdjreibpulte ^in, ba fie, aus

bem natürlichen 3uiömntenb,nnge ber Urfadjen unb SSirfungen, bie ge=

roiffe Ungelenfjamfeit, baS gcfcpraubte $(u§enroerf, unb ben altfrdndifchen

93ug annehmen müffen, ber befonbcrS bie Gelehrten 2)eutjd)lanbcS unter*

jcheibet, unb ihre fonft licbenSroürbigen Xalente für ben Umgang unb bie

Gefelljdmft unbrauchbar machet. 3- ö. SonnenfclS, ©riefe über bie

SSiencrifaV Schaubühne (1768) 9ceubr. 5; Mit roeld)er ©efchcibenheit

geht man ba nid)t 511 SBerfe. sJiäumt bem Staate ein, bafj man aus

Göttlichem 9ied)te feine Anfprüdje auf ©rjftens ober Suftfdmappen habe;

erfenne alles als blofee (Einräumungen ber bürgerlichen Gejellfchaft, bie

fid) üermutlich felbft eingeräumet: jängt jo bann oon ben leibigften, aber

auch leiblichften hieben fachen, ^rebiger als Gelehrter! auch al3 Öanbnrirtfj

an, um erft baS geiftltdje altfränftjche SRonftrunt in honette Gejellfchaft

311 bringen 3U börfen. ^erber 1773. SBerfe 7,216.

daneben behauptet ftcf> bie Anrocnbung auf Jrad)t unb Bauart,

fie herrfdjt bei wichtigen Tutoren allein oor, ift aber gegen baS oorljer*

gebenbe Sahthmtbert ^urüdgegangen : Sd)ämft bu bidj nietjt, (£atf)rine,

ba& bu beine 5rau fo altfränfifd) anfleibeft? 3oh- SlioS Schlegel,

Triumph ber guten grauen (1748) SBcrfe 2,334; ben übel foumirten

3. nicht ftu üergeffen, ben beffen ftleibung S^efte beS altfräntifchcn mit

bem neu'ft aufgebrachten fontraftiren. 2)er junge Goethe 3, 312 f.

(S&erther 15. Märj 1772); $)ie SUiaSfe ber Ouacqucri jeheint jo all*

gemein geworben gu femi burd) bie 2eid)tigfcit auf bem Sröbel alt*

fränfijche ÄleibungSftücfe ftnben $u fönnen. Xie §aupterforberniffe biefer

MaSfe finb: baß bie töleibung jmar altfränfijd), aber roohlerhalten

unb üon eblem Stoff je«. Goethe 1788 Ausgabe lefcter £anb 29, 240
j

1

1 £cr 53afclcr (Sarncüal ^etgt ftrf) bcm römifefan ocrtt»anbt: ber ^ttfranf,

iKnsre an ber 5aftnad)t tn öeratteter („oltfränfifctjer") Äleibung. Seiler, 33aSler

äfembatf (1879) 9.
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"Der SBittenberger im ottfrönftfc^en Ueberrod. g. £h- 2öolf, ^ilipp
$)ulber (1793) 24; $m ßontrnft gegen bie runbe, moberne, majeftätijdje

$aul3firche jur SRedjten, ergebt fid) zur fiinfen bie altfränfifche, läng*

lichte 2Beftminfterabter) mit ihrem ungeheuren fpifcen 3>ache. Ä. tyfy. SDZorife,

Steifen eines i5eutjcr)en in (Snglanb 1783 9?cubr. 9; Dann tarnen fie

auf ber fangen Cfterftrafee, bie üofler altfränfijd)en §äujer ift f burd) ben

großen Xfjorroeg über einen langen §of in baa Söraurjau«. $h- 9ttori&,

Slnton Steifer 1785 fteubr. 274.

gür ben öcginn be3 neunzehnten 3ahrhunbcrt§ gilt biejelbc Ver-

breitung unfereS 2Bortc3 rote für bnä achtzehnte, bie Wörterbücher führen

e# pünftlicb, auf, 3. 23. Slltfränfifd), eigentlid) nach 2lrt ber Otiten granfen,

bann oeraltet, im verächtlichen Sinne. Altfränfifche 2ttoben, Gebräuche,

Sitten :c. Gampe (1807) 1, 114; SUtfränfifef) , nach Slrt ber alten

granfen, baher fehr alt unb aufjer ©ebraud). $etnfiu$ (1818) 1,92;

Slltfränftfd) reben unb gebaren. @3 ift altfränfijd). Die .jperrfcfjaft ber

granfen ift lange 3U ©nbe. S)a3 Sprichroort erhält ihr Sltibenfcn. 9J2an

roenbet e3 auf alleä an, roa« aus alten Reiten herftammt, roenn e3 auch

mit altfränfifcher SJcobe unb Sitte nid)t3 gemein hat. SSanber (1867)

1, 64, Von ben föomantifcm liebt Sied ba3 Wort: 2Ba3 meint ihr,

rief ber ganz beraubte Dietrich, unfer SBirt hat bod) bejchloffen, baä

3immer auf neue $lrt einzurichten; roenn roir btefc unnüfce SBertäfelung

biefe 93retter, roclche bie genfter bebeefen, herausbrächen unb in bem grofjen

altfränftjchen ßamin h^er e *n herrliches beutfd)ed geuer anjünbeten?

SBerfe hg- öon Sfttnor 2, 67 f.; fo roäre e§ mir nun gar nid)t mehr
möglich, auf (Sure bumme, hirnlofe, rröllig altfränfifche Art bie Sache

Zu treiben 2,142; £er roeife Solomon, ber jdinurrenbe, altfränfifche

Solon mit feiner &aton= s$hnfiognomie unb bem herrlichen §aarbeutel im

Kaden ein armer Sünber! 2,186. Scitbem ift aber ba$ SBort alt*

fränlijd) im ©ebrauch ftarf zurüdgegaugen, bie roidjtigften SchriftfteUer

besj neunzehnten SahrhunbertS brauchen eä nidjt, 'oeraltet\ 'altmobifcty,

'b°Pftü finb an bie Stelle getreten unb fo barf man roohl bem 2Borte

altfränüfd) ben balbigeu Untergang prophezeien, ,^uinat e£ auch in ben

3Runbarten feinen ftarfen föüdrmlt h^t. geften ©oben hai oa$ SSort

nur im Süben: ba§ Schweizer 3biotifon bezeugt c8 für bie Sehroeiz,

Setler für Söafel, 3D2arrin=äten^art für ben (Slfafe, gifcher für Sdiroaben,

bie 3eitfchrift für ^od^beutfe^e SJcunbarten 3, 376 für Ulm, Schindler

für Saiern, Schöpf für Sirol, im übrigen £eutjd)lanb führt e3 ein

literarijcrjeS Eafein unb e3 ift zmar möglich, aber nid)t recr)t abzufehen,

bojj biefe« eine neue Belebung erfahren joüte.
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Scwfclfl (Großmutter.

SSon

% ©öfce.

3)ie ©leidjfefcung beä ©otteä Soft mit bcm Teufel, bic in manchem
Sinne für 9Jh)tt)u8 unb Aberglauben fruchtbar geworben ift, Ijat auef) jur

(Srfinbung ber ©eftalt geführt, ber auf biejen blättern iljr 9ied)t ge^

jdjetjen fofl. 2)enn menn man ferjon längft bem Xeufel bie Slufmerfjamfeit

gegönnt tjat, bie if)tn al§ mistigem ftattox in ber geiftigen (Snfnricflung

ber flttenfdjljeit, ifjrcr Kultur' unb &unftgejd)id)te gebührt, jo ift nur billig,

bafe aud) feiner ©rojinutter einmal gebadet unb ber $rete ber SSor^

ftellungen, in ben fie gehört unb ben fie bcfyerrfdjt, anbeutenb umf^rieben

wirb. 3n ber norbifdjen ©ötterjage fpielt Softe ©attin, in ber fpäteren

©falbenbidjtung feine «Üfutter Saufen eine Üiolle, im Söeoroulf ftefyt neben

©renbel feine 9Jtutter. 2lfe ber djriftlid^e Xeufel an Softe ©teile trat,

mujjte bie Stolle feiner ©attin neu befe&t werben, benn oon §au3 au$

ift ber Teufel lebig unb e3 miberftrebt djriftlidjer SBorftellung, ber bie

(Sf)e etroaS öetfigeS ift, ifjm eine grau 511 geben. ©0 tritt bie ©rofc
mutter ein, fie übernimmt im beutjdjen SRärdjen mutatis mutandis bie

©teile, bie etroa in ©aroS Sr^ä^lung oon Softe Sa^rt §u UgartbjlocuS

Softe ©artin fpielt. £)e3 Seufelä ©rofjmutter ober Sltermutter rauft

bem Xeufel im Sdjlafe bie brei golbenen §aarc au§ bem Sorte (©rimm§
$inber= unb §au8märrf)en 9er. 29) unb locft iljm bie Antwort auf bie

brei SRätfelfragen ob, burdt) bie fieb bann bie brei bem Teufel oerfallenen

©olbaten löjen tonnen (9er. 125). £>ie toeite Verbreitung, bie SBiltjelm

©rimm unb SReintjolb ftöljler (Äleine ©d)riften 1, 402. 466) für bieje

2ftärcf)en nact)gemiejen t)aben, fidjern itjnen ein t)ob,eä Sllter unb geben un3

ein 9tccf)t, bie frütje (£rroäf)mmg, bie be8 Teufels ©ro&mutter in ber

beutjrtyn Siteratur finbet, als Erinnerung an ba3 9)card)en ju beuten,

mie eä jd)on 3tafob ©rimm, $5eutjd)e 9Kntf)ologie 8959 getan b,at. 3n
bcm ©ebidjte üon $lleranber unb Slntiloie, in bem ein tf)üringijcf)er 2)icf)ter

be$ 13. Safjrfmnbertä ein ©tücf ber Slleranberjage felbftänbig belwnbelt,

Reifet c3 8. 443—446 (Slltbeutjcfje glätter 1,264):

Do ryff ein andir jungeling:

Geit hir der tufil vmme den ring

Adir sin eldirmuter,

Vnd gibt mit siegin futer?

$luf ölten 9Jft)tt)u3 beutet tootjl aud) bie roeitöerbreitete SSorftellung be3

3$olf§aberglauben3, bafj ber Teufel feine ©rojjmutter bleibt, wenn Siegen

unb ©onnenja^ein fdincll mecbfcln; bafj er fie fdjlägt, wenn e§ bei ©onnen=

fcfjein bonnert. 3cugniffe hierfür au« ber ©cfjroeij, Oberbcutfd)lanb,

Öftreid), 9iieberbeutfcf)lanb unb ben 9cieberlanben t)aben nomentlirfi

^facob ©rimm in ber beutfcfjen 2Jfr)tt)ologie
3 960 unb Söanber im ©prici>
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»örterlejiton unter Xeufet beigebracht, autt) Samöe, ©imrorJ, (Sifelein

fennen bieje SBorftellung.

SBäljrenb im Solteaberglauben bie ©eftalt bet @rofjmutter be8

£eufe(3 burdjau« feft fteljt, wirb fie in ber Literatur früt) burrf> be3

$eufel$ URutter erfefct, juerft im erften 3ab,räef}nt be8 13. Saljrfmnbert«

in $erbort8 oon grifclar Trojan. tfrieg SS. 726—729:
Do sprach Diomedes:
Wie sin wir bute sus verschert

Ich (lieb Ist) diz der tufel daz hie vert

Oder sin muter oder sin son?

ferner in einem mittenjodjbeutfdjen ©ebicfyte beS 13. 3tat)rlwnbert8, ba3

ber Codex Yindobonensis 428 al« 9?r. 154 überliefert:

der donr slahe uns beide,

der tievel brähte mich zuo dir

und dich sin muoter her ze mir,

bann ein 3ab,rfwnbert fpäter im SBaäjtelmäre 35. 86
ff. (SDtajjmann«

$enfmäler 1, 109): dö pap man im ze wibe
sinem stolzen Übe
Ein alt satel geschirre,

daz lief so wol die virre

Daz zuo der selben stunde
ir niht geloufen künde.
Wenne ein schilendes bogefuter,

daz hete mit des teufels muter
Geloufen vor die wette.

SBon beä Teufels Butter, nict)t oon feiner ©rofjmutter, erjä^lt ba«

fecfe Sieb oon ainem zornigen SBeib, ba$ ba8 ßieberbud) ber (Hara

|>äfclerin (1471, l>g. oon £>altau8 219a) überliefert:

Sy erschlug mit irem leib

des tiuffels muter vnd sein weib,

darnach der tiuffel wurden wund
Drey tusent in kurtzer stund,

lr aller Maister der lag tott,

Darumb hüb sich angst vnd not.

©o mar be$ Teufel« ©rofemutter in ©efatjr, oon feiner SKutter

gärt$fid) rjerbrängt ju werben, unb e« fd>etnt, bafc fid) biefe (Jntrotetlung

uoflenbet fyätte, roäre if)r nid)t oon gan5 anberer Seite f>er §ilfe ge*

fommen. 92ad) fabbaliftifdjer 93orfteßnng t)at ©ort mit Stbam jugtetd)

bie Xeufelin fiilitb, gejdjaffen, fie rourbe Slbam« erfte grau, er trennte

jidl aber wegen if)rer Unöerträglid)fett üon tb,r unb ©amaet natym fie 3um
2Beibe. SSon ifn: ftammen bie un&äljügen bbjen ©elfter ab. 1 3ttan ber*

jtefyt, bajj für fitlitf)« Sttjnfrauenftellung ber Marne ©rofj* ober @lter=

mutter beffer öafjte als SRutter. $ajj fie aud) auf beutfa)em ©oben
rco^lbetannt mar, bejeugt für« (Snbe be« 15. 3ab,rljunbertä ein gaftnad)t*

fpiel oon §an« jolj, ba« Keffer in feiner Sammlung als erfte« heraus*

gegeben Ijat:

1 Sgl. SRoSioff, Otefthichte De« Teufel« 1, 254.
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Darauf redt rabi Schianis schir,

Das Adam vor Even gewis
Ein frauen helt, genant Lilis,

Die eitel teufel im gepar. goftnachtfptele 19 14 unb

Hat der Adam dann ie gewis
Teufel geporn auß der Lilis,

Auß diser red am tag klar leit

Das ir (die Juden) der teufel bruder seit. baf. 19, 26.

@3 ift mistig, bafe i'ilitt) in einem beutföen Jaftnadjtjpiet oon 1480

in ber Xat als bc^ Seufete ©rojjmutter eingeführt mirb, nämlirf) in

Sljeoberid) 6d)ernberf3 (Spiel bon grau Sutten (f)g. Don Mer, 3rafrnad)t=

fpiele 900 ff.): Siflis be* 2eufel3 C^oSnuttter fpringet ouef) an ben SReien

unb ipridjt: Hie laufe ieh traun auch mit umbher, freiließ gleid}

banaef) rebet fie fiueiper an: Nhun bitte ieh dich, du lieber söhn,

unb £uciper fie: Das wil ich, liebe mutter, thun, unb im ^ßerfonen*

oerjeicfyniS füt>rt fie ©rf)ernbercf auf at§ fiifli*, beä 2eufel8 Üföutter. 3>iejeT

2Becf)jel ift fyöajft bejeiajnenb für bie mit cinanber fämpfenben $Bor=

fteflungen, im ganzen 16. 3af)rl)unbert bis in* 17. hinein geb,en bie beiben

&u§brürfe neben einanber ijer unb jogar bei bemjelben 3diriftfteller Iöft

ber eine ben anbern ab. 3n beut 1524 ücrfafjten SBegfpräd) gen föegenS*

bürg ins (Soncilium, ba3 man bem Urban SRfyegiuS jufdjreiben barf,
1

Reifet e3 (Satiren unb ^n^quille au« ber liReformation^eit 3, 183): Das
wolt (malte) der teufel und sein großmuter, in einer ^Bearbeitung ber=

felbcn ©djrift burd) %acob (Sammerlanber in Strasburg 1544 (bei

©<f)abe 3, 279): Das seint seltsam geistliche Sachen, es ist der teufel

und sein muter, es seint eitel werk des fleisches und nit des

freistes. 8ifcf)art jcfjreibt bie Anfertigung be$ 3ejuiterf)ütlein3 (1580.

SB. 803 ff.) bem Teufel unb feiner ©rojjmutter $u:

Des Teuffels sein Grossmutter Alt

Sampt jhren Töchtern Vngestalt

Speuton in jhr Schwartz Kuntzlecht Hand,
Strichen das Hütlein auff all End,

bagegen im ©argantua 9?eubr. 398 erjäfylt er fünf Starre oorljer: In

dem, sprach der Mönch, sclilag ich erst euch nach: Aber des

Teuffels Muter laßt vns die backen auffblasen, als wolten wir ein

Sehewer anstoßen oder dem Teuffei das Fewr auffblasen.

Aber bog Übergemidjt tjat burd) ba$ gan^c 16. unb 17. Sabjtmubcrt

beä Seufclä Butter. ©et)r beliebt ift ber tobruef bei graSum* SllberuS,

er brauet ifm 1523 in feiner Srftlingajrjjrift ©in jrfjöner 2>ialogu3 oon

Sflartino Sutf)er unb ber 23otfd)aft au« ber #blle« 9ceubr. 6: Ewer
schreyben ist nichts anders, denn Concilia, concilia, Bapst^ bapst,

gewonheit, Ja der teufel , seyn mutter, aber aud} norf) in ber

legten Sdjrift feinet SllterS, ber Söiber bie 3Serfeb,rte £ef)re ber Äarl*

ftabter H 1 : Vnd du schendlicher Widerteuffer, körnest daher

» Rcitfdmft für beutfd)e Wologie 37, 66 ff.

* ^Beiträge hg. oon (Siebertf 28, 228.
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getrolt mit der Vernunfft deß Teufels Mutter, vnd wilt sie zur

Meisterin deß heiligen vnd allmechtigen Glaubens machen; unb

bafetbft J 2*: Die heylosen Schwcrmer setzen die Vernunfft, deß

Teufels Mutter vnd Braut, zum fundament vnser Seligkeit 3ritfi (f)

liegen bajttrifchen bie ©teilen im Unterjdjeib ber (Soangelifcrjen unb $api*

ftijchen $teffe (1539) D 3 a
: Also kund der pfarner zu Steinheim

am Mein machen, das ein bild weinet, damit bracht er viel gelts

zu wegen, darzu schweig der bischoff fein still, were er Lutherisch

gewesen, der teuffei vnd sein mutter netten jhn beschissen: unb

im Dilcoran (Ausgabe oon 1014) 80 f: der Teuffei vnd seine Mutter,

die Römische Kirche. SBäfyrenb tfier überall ba$ Sraftmort in berber

3lbroe1jr gehanbfmbt wirb, brauet e3 1524 ein (Gegner Cutter« faft in

bogmatijdjem (£rnft, Slbt Simon oon $egau in feiner ©rfjrift Serberben

unb Schaben, ber ijanb nnb fieuten aus Üut^er^ £er)re $ugeroanbt Fl*:
bey solicher vneinigkeit vnd zweytracht ist gewißlich der teutfel

vnd sein mutter vrsach. @o legt baä 28ort auch eine fcfjroci^crifrfje

ftlugjchrift ^mijd^en 1524 unb 1527 (bei Schabe, Satiren unb $a*quifle

2, 260) ben ©egnern in ben 9Kunb: Der teufel und seine muter hat

die bauern in die schrift gefürt.

$>afe fiutber jelbft nid)t geneigt mar, be3 Teufels 3ftutter berart

«rnft $u nehmen, geht barau£ l>eröor
f
baß er bie Scherzfrage: War umb

schlug der teufel seine mutter 1530 in feine Spric^roörterfammlung

aufnahm, bie Slntroort lautet, 5. bei Sodann @cf)üfo, Serpens Antiquus.

kleben 1580. 164 b
: Danimb, das sie keine Widerrede wußte

(ogl. Söanber, Sprichroörterlerjfon unter Xeufel 1790. 171). Stud» aujjerbem

ift bei Sutrjer ber HuSbrucf in lebenbigem (Mrauch, Thiele hat in feiner

Sluägabe »on ÜutnerS Spricbmörterfammlung <2. 299 53eifpiele aus ber

(Srlanger Aufgabe 23,196. 42,325. 43,320 unb ber Senaer SluSgabe

5 (1557) 55 b
beigebracht, fie gleiten im $one ade bem folgenben auS

ber Örlanger Ausgabe 24,333 (1525): Ich habe es beides gesorgt:

wurden die Bauren Herren, so wurde der Teufel Abt werden,

wurden aber solche Tyrannen Herrn, so wurde seine Mutter Aeb-
rissin werden. flttit ihitfyerS Spridjroörterfammlung gleichzeitig ift bie

folgenbe SRotij ^oad)im Fabians ntebergefd)rieben (|>iftorijcbe Schriften

hfl. oon Gtätunger 3,224): wir warend zö den Rintaler gesessen und
warend spännig um zwai jar. daß wir nit so lang woltond als

Kintaler. Mitler zeit gsellt sich der tüfel und sin muter zamen:
die Rintaler darum des abtz Franciscen rat pflogen, für er zu

und gsellt sich zürn landvogt Rinegg, her Felixen Grebel von Zürich,

der ain böß S. (»aller was. ©an$ ähnlich beginnt 5Jurfarb SBalbiS

154s im (SfopuS bie SO. Jabel be3 jroeiten 33ud)*'.

Ein witwer eine witwe natu

:

Der teufel zu seiner mutier kam,

auch tu" tommt ein 53öfer jum anbern unb aüeS Unglüct muß barau*

entftehen. 3u ber Älaffc ber ©prid)roörter mit erläuternber «nroenbung

Digitized by Google



32

gehört ein gröblicher 9Jeim be3 §an8 ©atf)3 (gabeln nnb ©crjmänfe 4

Mr. 393 SB. 54
ff. 1547):

Es war der stal gleich wie das fiech,

Wie der dewffel sagt dräecken,

Da er seiner mueler in ars

Jagt schnacken vnd die müecken.

©etyt gut pagt bte SBenbung in ben ©ti( ber 3unmertfäen Spornt
(öor 1566): Der edelman war ain geherzt man, sprach: Und da
es schon der teufel und sein muetter wer, so furcht ich in nit

1, 628; sie (die Sau) ist usser dem offen gesprungen in die stuben,

vollen feirs gehangen, den kranken apt, der dozumal im bett lag,

über das bett geloffen, in somma den guten münch also erschreckt,

das er nit gewisst, ob der teufel oder sein mutter bei ime in der
stuben sye 4, 283. 3n gang unbeftimmtem ©inne, für 'irgenb roer'

brauet SBtfcel in (einen Slnnotaten ber Sßfalmen (1552) 75 b ba£ ©ort:
Wie er nächst die hunde, also repetiert er auch hie seine wider-

wertige Löwen, die jn ja todt haben wolten, aber jhr begereter

Todt weret kurtz, Das widerleben ewig: He, wie nun, hund vnnd
Löw, Deuffel vnd seine Mutter.

3m 17. Safjrljunbert begegnet be§ Teufels ©rofemutter mefjrfad)

bei ©rimmel§I)aufen, 1669 im 8imöliäijfimu3 f>g. öon Stößel 504: ich

sehe wol daß du bald anders bist, dan erst warestu ein toder Stein,

jetzt aber bist du ein beweglicher Leib, wer bist du aber sonst,

der Teuffei oder seine Mutter? unb 1673 im 2)eutjd)en 3J?itf)el Ijg.

öon $nr5 373: so würdet ihr in kurzer Zeit einen solchen Unge-

heuern, mit allerhand närrischen Rätherschen verworrenen Laby-
rinthum aus der tapfern Toutschen Heldensprache machen und
auf erbauen, das sich Niemand mehr hineinfinden oder herauswickeln,

ja endlich weder der Teufel noch seine Mutter verstehn, noch
einiger Oedipus, ja die Sphinx selbst nit erraten könnte, was ein

Teutscher von dem andern haben wollte. 9Son ($rimmel3ljaufen

übernimmt Seij in feinem Ungartfcfjen ©inü)licijfimu§ (1683) mit oielcn

onberen and) biefeä SÖort: aber als mein hertzhaffter Simplicissimus

sagte: ich gehe in Gesundheit der Jungfrau über den Kirch hoff,

und soite der Teufel und seine Mutter mir begegnen, darüber

schlägt die Jungfer vor Forcht und Grausen die Hauß-Thür zu 62;

da hub der Beyhuß an und fluchte gräulich, und sprach zu mir

Rusnakisch: daß dich des Teuffels seine Mutter schände 120.

9Bähjrenb $emf4* Söörtcrbucf) 380,45 unb 384,12 bie SBenbungen:

Der alte Teuffei vnd sein mutter hecket, zumal in grossen Nestern,

immer einen jungen Bileam, Judam vnd Arion vber den andern

aus, unb: Bistu der Teuffei, so bin ich seine Mutter, oerjeidmet, fcljlt

ber Kuäbrucf in (Safpar Stielerg Spradjjdmfc, er finbet fidj bagegen in

feinem Suftfpiel SBiHmut (1680) ©.83, roo ©caramufea jagt: denn sie

wißen, daß ich meines Prinzens Prinz, Hofmeister, Praeceptor,
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Geheimteraht, Teufel und seine Mutter bin. £ie Ickten Söetjpiele

für beä $eufelä ÜDcutter fteljen in s
Ji. ©analer« Sugenjcfjmib (1700)

3/204: deß Teuffels sein Mutter ist der Vorbott deß gewißen
Untergangs aller krummen Springer. Wer ist dann deß Teuffels

sein Frau Mutter, wie siehet sie aus? Wie ist sie bekleidet und
wo wohnet sie? unb in einem ©riefe ber ^per^ogin (Slijabetl) Gfjarlotte

oon Orleans oon 1718 (tegabe Don £ollanb 3,208): Wir leben,

gott lob, sehr friedlich in unßerer famille, undt wen ich die ge-

ringste Uneinigkeit verspüre, thue ich moiu bestes, den frieden

wider zu schaffen; habe etlichmahl mühe undt Verdrießlichkeit

genung, insonderheit wen es zwischen man undt fraw geht; den

die fraw ist falsch wie der teüffel undt sein mutter.

3n ber 3roeiten Wülfte be§ 18. 3af)rf)unbert3 ift be3 Seufete Butter

gön^lid) fetner ©rofjmutter gewichen, $er Xeufet unb feine (SJro&muttcr

ijeijjen bte SBilbfäuten jmeier böjen (Sngel mit 3)Jönd)$futten, SlebermauS*

flügeln unb üBorfäljörnern, bie bis 1760 ^u ben Sßa^rjeia^en 2)re3ben3

gehörten, der Teufel und seine Großmutter! was für eine Bagage!

ruft äEßei&e, tfomifdje Opern 2, 139 au§, ouo) £effing§ onberem Sugenb*

freunbe Gf>riftlob 9Knttuä ift baä Sßort geläufig: Freud' über Freud!

Wir haben das verteuerte Schäflcin, das unsre allerhehreste Herrinn

schon so lange suchen thut; den grossen Fakkardin! Den Teufel

und seine Großmutter, antwortete die andre. SDfärlein 1777 ©. 218;
Versteh' das der Teufel und seine Grossmutter, fiel ihnen der Kiese

ein. Thätest mir 'neu grossen Gefallen, liebes Widderchen, wenn
Du von vorn' aufiengest bof. 396. &ud) ^ean $aul fonn bie 2Ben*

bung nid)t entbehren: mit dem Natunecht, mit dem römischen Recht,

mit dem Landesrecht, mit dem hehnrecht, mit dem Dorf- und
Bauen-echt, mit dem Faust- und Kolbenrecht, mit des Teufels und
seiner Grossmutterrecht. $u8nml)l auS be3 leufetö papieren (1789) 45;
frage nichts nach dem Teufel und dessen Grossmutter. ©iebenfäS

(1796) 1,105.

3u Anfang be3 1 9. 3a!)rf)unbert greift bie SBenbung aud) auf an=

bereu aU fädjfijdjen ©oben über, auf ben fie oorljer, oiefleia)t 3ufä(Iig,

befdfränft frf)eint, roäfjrenb uns be£ Seufelä Butter gerabe in ©adjfen

feit ben Xagen be3 W)te% Simon oon Sßegau nia^t mcljr begegnet mar.

Sefct erfetjeint be3 Teufels ©rofemutter bei Xiect: hier, mein Freund,

wohnt wohl ein Musikus und eine Sängerin ? Der Teufel und seine

Großmutter wohnt hier! erscholl eine kräftige Stimme 2,207 (SJftnor);

Wo ist die Sängerin? Der Graf: Ich habe sie schon am Morgen
neulich gehört. Der Kapellmeister : Als Ihr mir sagtet, es sei des

Teufels Grossmutter 2,247; ferner bei §ebel (1811, Sdmfcfäftlein

Ijg. oon ©elwgljel 195): der ... bestellte spottweise schon bei ihm
einen Gruss an den Schwarzen und seine Grossmutter, bei Sfm-

miffo, SBerfe (1836) 4, 175 : Er fragt und forscht, und hört im Volke

schelten: Der Tag wird heiss, der Teufel ist mit seiner Gross-

en»©, vn. 3
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mutter los, unb bei ^mmermann, ÜJcünchhaufen (1839) 3,274: So

möge . . . der Teufel und seine Grossmutter . . . heranrücken, mir
soll das Herz nicht . . . sinken. Namentlich aber f)at SBilhelm §auff

bie ©eftalt ju beleben gemußt unb inbem er fie mit broUiger Söehag-

lirf)feit unb ^armlojcm «<pumor augmalte, f)at er bie Sngur geferjaffen,

bie bann in bie fomifdje Literatur be8 ganzen neu^ehnten Sahrhunbertä

übergegangen ift unb jefct noch gilt. §auff3 Memoiren be3 Satan*

(1826) führen bie 'oerehrte ®ro&mutter' (28erfe 2, 32 «obertag) als bie

menfd)enfreunMia)e alte grau be£ löoltemärchenä in bie fiiteratur ein.

Sin ihrem ©eburtätag ift im gegefeuer allgemeine Seelenfreiheit, ber

Teufel erfüflt bamit einen hoppelten 3roed: einmal fühlt sich chore

Grande-Maman ungemein geschmeichelt durch diese Aufmerksamkeit
zweitens gilt er unter den Seelen für einen honetten Mann (2

f 116).

Slm Slbenb be3 gefttageS roirb Ütjeater gejpielt unb auf bem £f)eater-

jettel prangt bie liebe $llte mit ihrem ooflen Xitel: Heute als am Ge-
burtsfeste der Grossmutter, diabolischen Hoheit, Einige Szenen aus

dem Jahre 1826 (2,195). Chore Grande-maman hat übrigens eine

Vorgängerin bei bem Vieler Stubenten föenher, ber 1743 im ßarjer

Nagte (gabriciuä in ben Slfabcmife^eu 2Ronat3heften 9fr. 237. 1904):

Hier in diesem Pfuhl und Wiedehopfen Haus
Guckt des Teufels Gross Mama zum Fenster aus.

daneben führt aber beä Teufels ©rofjmutter in ber alten, fdjlimmercn

©eftalt ein reichberoegte§ Seben namentlich im beutja^en Sprichwort,

hierher gehört ba$ meifte, roa3 SBanber unter Xeufel Bezeichnet: er isch

mit des Tüfels Grossmuttor verwandt; er würde den Teufel und
seine Grossmutter hineinfressen, wenn sie nicht zappelten; wenn
der Tüfel regiert, so ist d'Grossmutter gewiss au derbi; wenn man
den Teufel zum Vetter hat ist mit seiner Grossmutter gut um-
springen; wer den Teufel zum Freunde hat, kann leicht mit seiner

Grossmutter zur Hölle fahren; wo der Teufel nicht hinkommen
kann, da schickt er seine Mutter hin; den Teufel bei seiner Mutter
verklagen; ba? lefcte bietet aud) ©rfjmeller 1,589: den Teufel bey
seiner Großmuetter oder bey der Hex verklagen. 9tieberbeut{crjcm

33oben entftammt: Det Oller geit vor, säd de Diewel on smet sine

Grossmutter de Trepp runder (3eitfcf)rift be§ SBereinS für Sßolfäfunbe

3, 432). sM\t bem Sprichwort bringt ber Sludbrud gelegentlich roieber in bie

fiiteratur, fo finbet fich ba$ oon SBanber oerjeidjnete: Wenn der Teufel

nicht schon eine Grossmutter hätte, die müssto es werden, auch bei

SeremiaS ©ottljelf, ba§ anbere : Der Teufel hat das Suchen erfunden
und seine Grossmutter das Warten auch in&an^aulä Siebente 1,24.

Unb ba3 Sprichwort macht an ben ©ren5en be3 beutfcfjen Sprachgebiete

nicht £alt, au« §ollanb oer^eicfjnet .£)arrcbom6e 1,143»: wij hebben
daar met den donder en zijne moeder te doen gehad; 1, 155 b

: hij

geeft om den drommel noch zijne moer, bagegen 1, 164 b
: het ging

hem als iemand, die zieh in 't donker verloofde en op klaarlichten
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Seufelä ©roömuücr. — C5. äBnlt^cr, QJeßncr. 35

dag des duivels grootmoeder moet trouwen. 3m 3>änijchen Reifet &
fprichmörtlich : at slippe fanden og tage ved hans oldemoder (nicht

bedstemoder!), im 3cf)roebijchen bebeutet fanen och hans raor 'alle

SBelt', oon iftortoegern braucht e3 3bfen auef) im &rama: Ja, og nu fär

jeg fole, at jeg har hele byen p& nakken. Men ikke, om jeg sa

hade selve fanden og hans olderaor pa nakken. Uolfcficnbc 6. 3lft

(3am(ebc Vaerfer 1900. 7, 163). 3m ©nglifdjen ift ber StuSbrucf devils

grandmother geläufig, et ^at aber erft neuerbingS ben anbern the devil

and Iiis dam abgelöft, ber bis 1393 jurü^uoerfolgen ift, einmal in

Marioroes Sauft (1588) cb. SBarb. ©. 22 unb jehr ffitffa bei S^afe=

jpeare oorfommt, ogl. Schmibte S^a!efpeare»fierj!on unter devil. £)ie

S^Qfefpeareübcrje^uugen geben feit Söielanb ben $Iu3brucf burd) 'bc§

$eufel# Qkofemutter' roiber, ber Situs SlnbronifuS oon 1620 bietet ba-

gegen : Muß dann nun das vexieren heissen ? so pfleget der Teufel

seino Muttel vexieren, ©a^aufpiete ber englifcf)cn Äomöbianten t)g.

oon Sreijenac^ 31,21. So läßt fict) auch in ber Ü&erjefcungSliteratur

ba3 Vorbringen ber ©rojjmutter beobachten, unb ba ber neuere 31u3brurt

bie Vorftettung in jebem Sinne beffer trifft unb auch in ben 3Jcunbarten

ben meiften 23oben r)at, ift roohl fein 3n«ifel, bafj er enbgültig ben ©ieg

behalten roirb.

(Gegner.

Bon

6. 2öaltf)er.

Da3 SBort ©egner (adversarius) tritt im §od)beutfchen erft feit

bem 17. Safjrhunbert auf; f.
SBeiganb, 55)cutfcr>. SGÖörterbuc^ unb SRubolf

fiilbebranb im Gfrimmjchen $eutjd). 2öörterbud)e. 9?ocf) 1741 bejeichnet

ot). fieonh- Srifd), £eutfch<-£atein. 3Bb. I 329 b
, baäfelbe als einen

ungebräuchlichen Stuäbrucf. ^pitbebranb hat nadjgemiefen, ba& „©egner"

bem Wieberbeutfdjen entftammt , roo jegenere bereite in ber erften

|)älfte be3 14. SahrlwnbertS für ben ©egner im gerichtlichen 9ko$ejj

üorfomme: „jo ointme, b,e (ber SBerlierenbe) jcole bem riestere »ebben

unbe fime jegenere bute geoen; 3oh- o. 53ud), SKichtfteig fianbrechte,

hjäg. oon §omener 21,5, in einer §f. entegener oon 'entegen* für

'entlegen* [entgegen], in ben allermeiften aber noch 'fime roeberfaten', roie

in ber mb. Überj. 'jume roiberjachen', b. h- oer alte ÄuSbrucf". „mit
mime jegenere; baf. 49,4, in ben §ff. fonft 'roiberfadjen, roiber*

facher' u. ä." 3n berfelben juriftifd)en SJerroenbung belegt ba« Littel*

nieberbeutjd)e SBörterbud) ben Huäbrucf aus bem $)ithmarfchen 2anbrecf)t

oom 3ahre 1539 § 60 (2tticf)elfen, ©amml. altbithmarfcher sJtecht3querien

©. 112): „(Sfft be jegener jehaben roebber tlagebe. SSortmcr flöget f in

jegener jenigen jehaben roebber, ic." Slufeerbem 3ief)t ba« Wörterbuch noch

3*
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aus bct §alberftäbter SBibel bom Saljre 1522 Seremia 18, 20 an (naef)

iefeiger 3ätyung 18, 19), mo es in ber fiutljerfdjen Überlegung fyeijjt:

§err, b,abe $ldjt auf mirf), unb b,öre bie ©timme meiner 'SBiberfadjer*.

Sßeitere SBelege ftnben firf) in ben bon ÜJferjborf herausgegebenen

SSicr Südjern ber Könige, Olbenburg 1857, aus bem Anfange be£

15. 3ab,rb,unbertS, näni(icr): „Unbe (je en fcf)al nid)t mit uns fügten
in ben tiff, uppe bat Ije ntdjt en werbe unfe jegljener (fintier:

28iberfad)er), tuen mi beS fibeS begannen"; ©. 62, 1. ©amuel 29,4.

w3f rotf fe g^eüen in be f)ant erer bienbe, unb je fcf>oIen fomen in be

panbtng^e unb in be grepe (Sßlur. ®riffe? 1. ben?) alte erer jegfjenerer

(I. jegfyenere? Sutten in bie §änbe ifjrer geinbe)"; ©. 220, 2. Könige

21, 14. gerner roirb „jegener" für „baS feinblidje §eer
M

gefegt in ber

Übertragung „San ber munbermijfen leften ©laaitinge in bem fianbe to

$)etmarjd)en" (1500) bon §inr. 23oger'S Stragis noviffimae in Theo-
marcia hiftoria, meiere beibe fiatein unb $)eutfcf) Ä. @. Ärauje in

ber 3^itfct)rift für ©cfyleSroig=§olftein*£auenburgifd)e ®efd»(f)te 33b. XI
herausgegeben ^at: Horben be loffe bormenget bar,

2Ufe mc fed)t bot aefdicen ft),

2)at fonbe bringen grote bar
Unbc ( e i) b c bc$ jegencrö madjt bb";

©. 20 3- 101 ff., entjpred)enb bem lateintfdjen Zeit:

Quid Fi conftiterint hoftilia fimbola parti
Adverfae? id referunt, damnifer error hic est;

6. 13 3. 69
f.

9Zeben biefen 23eifpielen für bie üerfdjiebenen 93ebeutungen : GJegner

bor ®erid)t, JJeinb im Kampfe, in ber ©d)lad)t, im Kriege unb jdjlic&litf)

Raffer ober SÖiberfadjer jemanbeS überhaupt, bermifet man Belege für

eine SBebeutung, bie bietteia)t bie urfprüngndrftc gemejen fein möajte:

©egner im 3roeifampfe. dagegen lägt fiefj notf> ein ganj befonberer unb

bisher nid)t bemerfter ©ebraueb, beS SBorteS nadjmeijen, nämlid) als

militärifdjer StuSbrucf für bie Kriegsgefangenen, bie gegeneinanber aus*

gemedrfelt mürben.

3m Urfunbenbucf) ber «Stobt fiübeät (fjrSg. bon ©. SBefjrmann),

26,. X 9tr. 37, ftet>t ein ©ertrag ber beiben ©täbte fiüberf unb SBiSmar

bom 23. &pril 1461 über ein 93ünbniS auf mehrere Starre, in meinem
aud) bie 93ebingungen für baS beiberfeitige ©ermatten in einer gemein*

fdf>afttia)en ge^be feftgefcfct roerben unb befonberS bie Verteilung ber

etwaigen SBerfufte unb ©eminne auf bie SSerbünbeten beftimmt mirb.

^Betreffs ber (befangenen Reifet es nun folgenbermafsen: „SBorben of

uns fteben in fobaner benbe fampttifen offte bijunberen bangene äff«
gegrepen, bat ©ot berfyoben mote, ben fcfyolen mij ban ben jennen,

be roij bangen b, ebben effte in ber julfften beibe bangenbe mürben,

jegljenergljeben, ad be roijle mij ber roelf l)ebben, melfer ban uns

fteben be of fjebbe, fo langte (bis) unfer ftebe bangene ban bentfniffe

jin geqmijtet. 93ef>olben mij ftebe bar benne bangene ober, man
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be unfe gequtjtct jint, baröan fcfjolen ruij »an Subefc bc troe beeil unb

toij Dan ber SBiSmer bcn berben beeil Oebben unbe begoßen, ebben of

unjer ftebe oangene nene jegljener, benne fdjolen roij ban fiubefe

be tme beeil unbe mij »an ber SBiSmer ben berben beeil her oangene

qtuijten unbe lofen". $ier wirb alfo eine sroiefa^e fiöfung ber oon ben

geinben genommenen öübecfer unb SÜÖiSmarer befdjloffen: enttoeber bind)

$lu3toed)3lung gegen Gefangene, meiere bie beiben ©täbte gemalt Ijaben,

ober burd) £öfegelb, fotocit bie ©täbte weniger ober falls fie gar feine

geinbe erbeutet gärten. $>a$ GnnoerftänbniS Desjenigen „gürften, §errn,

SRitterS, Knappen ober jemanb anberS", mit bem fie etwa in 3ref)be ge=

raten tonnten, jcfyeint betreffs ber $luSroed)Slung friHfcf)roeigenb m oorauS*

gefegt, alfo mufe bie 8aa)e allgemeiner Srautf) geroefen fein. Über baS

©erfahren babei toirb nicfjtS SßäfyereS angegeben. (Sine ettoaS ältere

(Sfjronif leb,rt hingegen einige bejonbere Umftänbe fennen, beren flareS

SSerftänbniS jebod) fdjroierig ift.

3n ber fogenannten ©oefter gefybe erlitten bie Gruppen beS @rj=

bijifjofs oon Köln am 29. Cftobcr 1446 burd) bie ©oefter eine 92ieber=

IflQe; ÖPQcn fmnbert 3J?ann, jum britten Xeile oon Slbel, gerieten in bie

Gefangenjdjaft ber ©tabt ©oeft; f. baS ©oefter KriegStagebud) in ben

ßfjronifen ber beutfdjen ©täbte 95b. XXI 136, roo 95 mit Üftamen ge=

nannt werben, „funber (ungeredjnet) be, ben man bad) im oelbe gaf

(bie mau auf bem ©d)lad)tfelbe mit ber 3$erpflid)tung entliefe fid) an einem

beftimmten Sag als Gefangene roieber einstellen), ber ein beil Reiben

(b. f).?) unb ein beil nid>t." ©benba roitb ber SSerluft ber ©oefter auf

einen öürgenneifter, 5 93ürger unb 2 reifige $ned)te angegeben. (Sine

^panbjdjrift fügt oor beren tarnen Ijinju: „ad)te oan ben ©oeftefdjen

roorben geoangen, ibod) tljo afjlage ber jenen, ben bad) gegeben
morbt im felbe, roort eunen o tef bnrti gegeben", mobei untlar

bleibt, ob bie ©oefter im ganjen 8 ober 16 2)cann eingebüßt Ijaben.

^ebenfalls aber b,at f)ier eine 2luSioed)Slung oon „Gegnern" ftattgefunben,

obgleid) bieje 23ejeid)nung oermieben ift. SlnberS bie Söerler 9teimd)ronif

ber ©oefter 5et)be, im jelben 99anbe ©.317.
2)ie ©tobt SBerl, meiere auf $ölnijd)er ©eite ftanb, liefe ben ©oeftern

bei biefer Gelegenheit nur oier Gefangene;

„ber gefangen ein gait enen jegener,
na ben anbern 3 was nein bedangen.

Der ©ofdjen gebangen (ber gefangenen ©oefter) en belben (b.
|.?J

ntd)t

bod) nmS er gegangen nod) üitl met (mef)r). [mer ban brei,

Loftan ban bem ©rotfc, Durgermefter to Soift, bo

betonte ftrf) benfniffe io,

boef) en borfte öe nid)t infomen (ftd) fpäter al8 befangener fteUen),

Mino ol bat fje greberidje ban $>orbe (einen tteftfälifcben 9lbelirf)en

auf Kölner ©ette, f. 3. 133, 7)

Ijabbe tom jegener genommen;
bei ban <5oift en loolben ftner nidjt loten ingan,

fc faxten, fe oebben na ritterreditc (!) barmebe bul geban.
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De onbcrc (außer b. $orbe) (Solfcfje gebangen Ijelt

©oft lange in erer ftabt

unb efdjebe Dan en enen grotert fdiat".

5luf bieg Serfjaltcn ber ©oefter gegen bie gefangenen $lbelid)en

fommt ba3 ©ebidjt noct) einmal auf 3. 318 unb berietet, bajj ba$ 2öfe*
gelb übet 24 000 ©ulben betragen Ijabe, roät)renb

,ber gebangenen 6orger etnbeel unb re tfener (ber reiftgen Shtedjte)

fregen bor unb na jegener".

Mujjer an biefer ©tefle berietet biejelbe 9ieim(r)ronif (©. 333) bon
einer ®efangenen=$lu8roed)3lung, roelcrje ftattfanb, al3 bie ©oefter, Sleber

unb Dörfer bei einem Ueberfatle $ortmunb3 am 13. ©ept. 1448 root)l

breitjunbert ©efangene gemalt Ratten:

„er worben ein bei! mit jegeneru quit".

^nttbettamett.

S3on

g. SHuge.

„ftaifer ßaroluS tjatt' einen §unb, (£r gab if>m beu tarnen mit

feinem 9ttunb, Sllfo r)ie& Äaijer SarofaS fein §unb". SBie alt bie Über«

lieferung biefeä meitoerbreiteten 93olterätjel3 ift, roeife ia> nidjt. Aber fo

alte #unbenamen wie fie bad SRätfel angibt, finb nirfjt nachweisbar.

2öäl)renb mir einen SRojjnamen fd)on im (at. äBaltrjariu&liebe antreffen:

de stabalis victorem duxit equorum;
hunc ob virtutem vocitaverat ille leonem (SBaltljar. 326 f.),

beginnt unfere ÄenntniS ber §unbenamen wefentlid) fpäter. Slber unter

ben frtirjeften 3cwgniffcit Ijebt fiel) beutlicr) eine ©ruppe bejonberä ab,

beren einzelne ©lieber burcrj gana Skutfctjlanb berbreitet finb. $ie &ma,*

mffe für biefelbe finb räumlicr) unb jeitlitf) fo berbreitet, unb bie ©runb*
anjd)auung, bie ben einjelnen tarnen gugrunbe liegt, ift fo altertümlich

ba§ ber urbeutferje Srjarafter biefer erften ©ruppe unferer ^unbenamen
gemifj urbeutfer) unb auet) noct) rjeibnifd) ift.

3n 3fl(^er8 S^farif1 XXVI 284 bet)anbelte ©prenger Rin als

#unbenamen, in meinem er ben altbeurfdjen ^erfonennamen Regino
bermutete. 8uö°* ^atte §ugo Sörunner ©erm. XXXI 246 ben in Reffen

unb aud) anbermärtS berbreiteten tarnen „Wasser" befonberS für ©djäfer*

rjunbe erörtert unb SBartfct) fatte in einer Slnmerfung ju bem Sirtitel

auf ben £unbenamen „Strom" rjingemiefen. ©owofjl ©prenger mie auch,

33runner waren böfltg ine gegangen, weil fie bie ^auptftelle nid)t rannten,

in ber über einige §unbenamen enbgültig geb,anbelt worben mar. SBir

meinen 2B. JffiacternagelS Buffafc über „bie beutferjen Slppcflatibnamen*'

Öcrm. III 146. 3)a t)ören mir, bafe im 16. ^arjrrninbert bei ©urffjart
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SBalbi« (@jop III 5, IV 94«): „Strom" al« $unbenamen oorfommt,

unb baju erinnert SSacternagel an ben überon in $>eutjchlanb beliebten

tarnen „Wasser44

, ben nieberbeutfehen Rin (SReinicfe 1770), ben batet.

„Donau" (Sdjmetler II 253) nnb ben $unbenamen „Birs" aus Söafct*

fianb. 3n ber Xat nennt ©cfcmeller I 517 „Donau" al« gewöhnlichen

Hainen grojjer #unbe, oerjeichnet aber weber „Wasser" noch „Strom"

noch „Rhein" in gtetd^er SBerwenbung. ÜRir perfönlid) ift au« ber Um*
gegenb oon &eb,l noch „Neckar" al« ^unbename befannt geworben, $lu«

neueren SRunbarten märe noch auf fettig, Seiträge $u einem 2Bb. ber

oftfränfijchen 3flunbart be« Saubergrunbe« 1894 ©.16 a $u oerweifen,

tconacb, im Saubergrunb ©d)äferhunbe „Rhein", „Wasser" unb „Donau"

genannt werben. 3n bem 2öb. ber altmärf.*plattbeutfchen SKunbarten

oon 3- 8- Eanneil 1859 ©. 86 werben al« „eigentümliche §unbenamen M

u. a. auch „Wasser", „Strom" angeführt unb jmar mit ber mistigen

©emerfung: „£unbe, bie mit biefen neuhb. tarnen gerufen werben, fönnen

nicht beljejt werben", gür bie Elltmarf wirb „Wasser' aufcerbem nod)

al« „ein gewöhnlicher 9came ber S3auernb,unbe
M

gebraust unb in einer

Stnmerfung au«brücflich erflärt von ©dmtibt Don 2öerneurf)en 1796

ßalenber ber 2Kujen unb ©ra5ien ©.131 (?) in bem@ebid)t „Bauernhof"

©trophe 7: gQnß untetm ©rnbtemagen ftredt
(5td) Söoffer au«, be« £>of« ©ebteter;
Cängft war, bou feinem 3)leb gefdireeft,

ßr nad)tS ber ©an« unb ©nte öüter,
Die frfjnatternb auf be« Xetcfte« glitt

93oranftf)Wimmt bor ber gelben Brut.

3n ber hb. fiautform finbet fich unjer ^unbename auch in ben

!leineren (Stählungen oon Sohn örinfmann 1890 in ber plattbeutfchen

(£r$ählung „SÖofj u. ©chminegel" ©. 7: „3)e ©d)eper höbb {in ©cfjap

hinner'n Steuwer un SBaffer h°bb ben ©djwan$ man! be Sein
ftefen un feg nabenflid) ball be ©djap un ball ben ©cheper
an". (Sbenjo ©eibel, üeberecht Hühnchen ©. 308: „Wasser" hiejj

nämlich ein ungemein böfer Siettenhunb, ber ein$tg unb allein nur uor

bem Dnfel unb bem 2Jcanne, ber bie &üf)c fütterte unb auch ihn m^
Nahrung oerforgte, Sichtung hatte. — ©olbammer 1858 fiitthauen

©. 126 (bei ©anber«): „Packan", ein alter 2Bolf«hunb, gehorchte bem

alten ©mar«; „Wasser" aber, ein unbänbiger SBuflenbeifeer, fnurrte fort*

währenb unter ber ftreidjelnben $>anb feine« $>errn.

2Benn nach oe" Angaben auch oon ©runner unb ÜBartjcf) „Wasser"

auch in SKieberbeutfchlanb begegnet, fo haben wir barin wohl hb- ®"ts

lehnung $u erbliden; benn niemanb wirb fich wohl cntfcbliefjen, „Wasser'

anber« beuten ju wollen als „Strom", ,,Rhein" unb „Donau ki

. hiermit

erlebigt fich auch ein oon ©ttjröer in grommann« 3tf<h*ft- 7» 226 er*

wähnte« SBebenfen ©ujjfom« in feinem Vornan „Slajebow unb feine

©öhne" (1838) 1 107: ein treue« 2ier, SBafjer genannt (ein auf
bem fianbe üblicher $unbennme, ber entmeber, wenn bie
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40 ft. Älluße, .vunbennmcn. — g. Älugc,

dürfen etroaS tiefer nad) $5eutjd)lanb gefommen mären, con
„Vezier" abgeleitet werben mü&te ober mit „Azur" ju =

fammenfjängt)". $a3 $Uter beS £unbenamen$ „Donau" ergibt ftd)

nad) SB. SBadernagel au3 bem SSorfommen bei SB. SBalbiS (Sjop unb
ba3 TOer beS ,§unbenamen8 „Rhein" au« SReinefe 1770, 2517;
föeinaert 2678, 2681, oor ollem aber mit Sprenger an« SiboteS

SBrouroen Svfyt 505:
ich nante sinen hunt Rin.

($8 !ann geroijj nitt)t 3ufall f«n r bafj jo manche Slujjnamcu in

biejer SSeije burd) fünf Saljrlmnberte nnb gang $)eutjd)lanb t)inburcr) al3

^unbenamen oorfommen. 2Benn Xanneil für bie Slltmarf angab, bajj

|mnbe mit bem tarnen „Wasser'' unb „Strom" nio)t bct)ert werben

tonnen, jo bezeugt aud) 2B. SSadernagel für bie gleite fianbfdjaft bie

üoltetümlia}e &nfd)auung, „bajj ber ftame „Wasser4
' ben $>unb gegen

bie @rbmännd)en jdjüfce, gleid)fam Clement gegen (Slement: Unb $3artjd)

erinnert ©erm. XXXI 246 an bie SBemerfung beS -äftedlenburgerS 9terger

(0u @gger§ Xremfen ©. :*79): „§unbe, bie gliefjenben ben tarnen fjaben

(„Wasser 4

,
„Strom"), finb gejdjüfet gegen §erereien

M
.

©o gibt e3 alfo eine ftattlidje (Bruppe oon §unbenamen, bie im
^ßrinjip auf unfere Ijeibuifdje SSorjeit beutet. 3m ©runbe genommen

brauet e3 gar nidjt auffällig 0u fein, bajj fid) jo alte tarnen jo lange

fyaben galten fönnen. Slber man ift bod) immer mieber überrajd)t, wenn
man bie 3^9^it unb Jeftigfeit unferer (Spradimaterialien in jo un*

fdjeinbaren unb abgelegenen Äleinigfeiten beobad)ten fann. $>er erfte

beutja^e §unbename, bejjeu idj inid) aus meiner &inbf)eit erinnere, ift

„Wiedu" gemejen. 2Bie Ijat e3 mid) überrafd)t, biejen für Rederei be=

abjid)tigtcn |>unbenamen bei gijdjart (1575) mieber §u treffen! „Unb mar
be3 ißompojtanä $ned)t barumb föftlidjer unb größer, roeil er §annibal

Reifet, unb ber $unb, wie bu?" ©argantua, 9?eubr. ©. 164. 3dj glaube,

baj in biefe ©teile ein roirflid)er <5inn nur luneinfotnmt, wenn man ein

SBortfpiel mit bem §unbenamen „Wiedu" annimmt.

€obl|ubeln.

93on

5- Äluge.

DWb. IV 1087 lobhudeln 'Zeitwort durch Lob i>lagen f
zudringlich fallen

(rgl. hudeln 2b 4* 1863) ein noch ton Campe nicht rerzeichneies Wort, erst

in diesem Jahrhundert aufgekommen: einen lobhudeln; er wird von seinen

Kreaturen gelobhudelt; er muß das Lobhudeln selbst satt bekommen.

1778 $ie ©djreibtafel (9ßamtfcmt) 6. Lieferung ©. 44: Jetzt

aber leih mir deiu Messerlein, Zu skalpein die deutschen Dichterlein,

Die sich dem leidigen Satan verschworen, Zu lobhudeln den Grafen
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von Falkenstein [ba3 SBort ift in bcm Stbbrucf bcr Strophe 1778

magern. $cutjd)C Sibl. 37 I 227 gcfaerrt gcbrutft). — ©örrcä ©ej.

edjriftcn (1854 ff.) II 126 aus bcm 3af>re 1814: folgende schmeichel-

hafte Lobhudelei. — @örrc3 (1822) $ei(ige Mianj unb bic ÜBölfcr

auf bcm (Songrcfc 511 Verona 6. 147: daß die ärgste Lobhudele}- in

solchen Benehmen keine Spur des Geistes, der Brüderschaft und
des gegenseitigen unwandelbaren Wohlwollens, von dem sich die

Glieder des Bundes beseelt angeben, erblicken kann. — Sangbein
(©ämtl. ©driften fjräg. üon ©ocbtfe 2. &uf(. ©tuttg. 1841 V 54)

SocuS unb *ßlantafu3, 1824 crföicncn, finbet ftd> in bcr 2. ©rjäf)lung

der schalkhafte Lobhudler stellte den Magistrat von Tempcrlitz

allen Potentaten der Welt zum Muster vor (biefc Srjä^tung crjcfjicn

fdjon 1822 in bet flWincrtm). - Wengel 1824 £it. = 33latt 8.39:
Schauspieler und Konzertgeber werden beurtheilt und gelobhudelt.

— £>auif 1826 9ttcmotrcn bc3 ©atanS VII. VIII. 160 (^crnpel): mein
Onkel brachte mir also die verschiedenen Formen und Klassen der

Kritik bei. Die erste war die sanftlobende Recension. Sie gab

nur einige Auszüge aus dem Werk, lobte es als brav und ge-

lungen, und ermahnte, auf der betretenen Bahn fortzuschreiten.

In diese Klasse fielen junge Schriftsteller, die dem Interesse des

Blattes entfernter standen, die man aber für sich gewinnen wollte.

Hauptsächlich aber war diese Klasse für junge, schriftstellerische

Damen. — Wie, erwiederte der Lord. Haben Sie deren so viele,

daß man eine eigene Klasse für sie macht? — Man zählte, als

ich noch auf der Oberwelt war, sechsundvierzig jüngere und ältere

!

Sie sehen, daß man für sie schon eine eigene Klasse machen
kann, und zwar eine gelinde, weil diese Damen mehr Anbeter
und Freunde haben als ein junger Schriftsteller. Die zweite

Klasse ist die lobposaunende. Hier werden entweder die Verlags-

artikel des Buchhändlers, der das Blatt bezahlt oder die Partei-

männer gelobt. Man preist ihre Namen, man ist gerührt, man ist

glücklich, daß die Xation einen solchen Mann aufweisen kann.

Die dritte Klasse ist dann die neutrale. Hier werden die Feinde,

mit denen man nicht in Streit gerathen mag, etwas kühl und
diplomatisch behandelt Man spricht mehr über das Genus ihrer Schrift

und über ihre Tendenz als über sie selbst, und giebt sich Mühe,
in recht vielen Worten nichts zu sagen, ungefähr wie in den

Salons, wenn man über politische Verhältnisse spricht und sich

doch mit keinem Wort verrathen will. Die vierte Klasse ist

die lobhudelnde. Man sucht entweder Einen, indem man ihn

scheinbar und mit einem Anstrich von Gerechtigkeit ein wenig
tadelt, zu loben, oder umgekehrt, man lobt ihn mit vielem Anstand
und bringt ihm einige Stiche bei, die ihn entweder tief ver-

wunden oder doch lächerlich machen. — Sttenjel 1830 i*it.*3Matt

©. 18: gelobhudelt — ©. 166: unverschämteste Lohhudelei —

Digitized by Google



42

6. 174: Lobhudelei seiner selbst — ©. 502: Lobhudelmagazin. —
1830 3)forgcnb(att ©. 524: lobhudelt. - äofcebue 1830 «Reife um
bic SSelt I 32: eine Schauspielerin trat vor und lobhudelte den
Kaiser in einem Prolog. — Safjn (1833, «luSgabe mm Suler) II 730:
Lobhudel- Lauben. — SßUn^i 1835 2it.*93(att dlx. 95 © 392a:
die geistlosen modernen Lobhudeleien der Poeten untereinander.

— ©ritlporjer I 182 = §eöne3 M8b. 2 (Spalte 669. §etne
1835 romantifdje ©ajule ((Slfter) V 363 (über ßoufin): Alle Zeugen-
aussagen stimmen darin überein, daß Herr Cousin in dieser

Beziehung, ich sage in dieser Beziehung, die Ehrlichkeit selbst

sei. Und es sind nicht bloß seine Freunde, sondern auch seine

Gegner, die ihm dieses Zeugnis gebon. Ein solches Zeugnis ent-

halten z. B. die Berliner Jahrbücher der wissenschaftlichen Kritik

von diesem Jahre, und da der Verfasser dieser Urkunde, der

große Hinrichs, keineswegs ein Lobhudler und seine Worte also

desto unverdächtiger sind, so will ich sie später in ihrem ganzen
Umfange mitteilen. — £etne 1839 SBerfe VII 348: alle unsere

erbärmlichen Winkelblätter lobhudeln ihn auf eine ungeheure
Weise. — ©rief SRoon« t>. 3- 1840 auä ber SKotnummer ber beutfäen

ffletme abgebrudt in ber beutfdjen 3«tung öom 1. 3uli 1903 151

:

der frische angekommene Messias, der hier in der That von unsrer

typischen, klatschenden, lobhudelnden Berliner Welt fast wie ein

Heiland verehrt wird. — §etne 1840 Sute$ia (Slfter) VI 274:
die Rede, womit Victor Cousin, vorigen Sonnabend die Sitzung

der Akademie eröffnete, atmete einen Freiheitssinn, den wir immer
mit Freude bei ihm anerkennen werden. Er ist übrigens in

diesen Blättern von einem unserer Kollegen so reichlich gelob-

hudelt worden, daß er vorderhand dessen genug haben dürfte. —
§etne 1842 ßutejia 2. $etl ((gifter) VI 346: wie Heuschrecken-
scharen kommen die Klaviervirtuosen jeden* Winter nach Paris,

weniger um Geld zu erwerben, als vielmehr, um sich hier einen

Namen zu machen, der ihnen in andern Ländern desto reichlicher

eine pekuniäre Ernte verschafft Paris dient ihnen als eine Art
Annoncenpfahl, wo ihr Ruhm in kolossalen Lettern zu lesen. Ich

sage ihr Ruhm ist hier zu lesen, denn es ist die Pariser Presse,

welche ihn der gläubigen Welt verkündet und jene Virtuosen ver-

stehen sich mit der größten Virtuosität auf die Ausbeutung der

Journale und Journalisten. Sie wissen auch dem harthörigsten

schon beizukommen, denn Menschen sind immer Menschen, und
empfänglich für Schmeichelei, spielen auch gern eine Protektorrolle

und eine Hand wäscht die andere; die unreinere ist aber selten

die des Journalisten, und selbst der feile Lobhudler ist zugleich

ein betrogener Tropf, den man zur Hälfte mit Liebkosungen be-

zahlt. — ^ingelfiebt 1842 Siebet eineä foämopolüifcfyen Stfaä^rroadtferS

8. 6S: zahmer Papagei n Lobhudelei. — Sluerbnd) (®ef. 6d)rifteti
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XVI 141) 1851 9?eue« fieben: diese Lobhudelnden. — 93. @olfc
1852 (Sin Sugenbleben I 126: gelobhudelt. — 3af>rbücf)er für SBiffen*

frfmft unb Äunft I)r8g. oon O. SÖiganb 1854 I 101: es ist dies keine

Uebertreibung, keine unbegründete Lobhudelei. — 93. ©olfc
(WeM. 4227 ©. 92): Lobhudeleien. — $(. ©ternberg 1855

innerungSblätter, 93erlin ©. 82: Lenau wohnte damals in dem Hause
des Hofrath Rembrück, wo man ihn durch Schmeicheleien und
Lobhudeln gleichsam erstickte.

(iecrjadte.

53on

gr. ftfuge.

DWb. XI 345 Teerjatke f. geteerte Jacke, Matrosenjacke, figürlich ein Matrose
Wander 4, 1144. Atulresen, Volksetym.* 139.

$)ie 3acfen gelten al« fyeroorftedjenber % etC im $lnjug ber flKatro fett

;

ügt. ©erftärfer, SBratf ©. 103: der Bursche war jedenfalls See-

mann, denn er trug nicht allein die Tracht, und zwar die kurze

Jacke mit blanken Knöpfen, wie sie die .Matrosen Sonntags oder

an Land anzulegen pflegen, sondern sein ganzes Aussehen verriet

es auch. — $)a|er bie fyäuftge 3ufammenfekung Matrosenjacke ßamoe
1787 SReijebefdjr. III 85: einer derselben wagte es sogar bei dem
Boote der Tamar an Bord zu kommen, aber kaum war dies ge-

schehen, als er mit einer Matrosenjacke, die er ergriff, wieder ins

Wasser sprang. — ©crftäcfer, JJluBüiraten ©. 6: die blaue Matrosen-

jacke umschloss ein Paar Schultern, deren sich ein Herkules nicht

hätte zu schämen brauchen — SBerfjängniffe 117: hast du kein Paar
weite Hosen, eine Matrosenjacke und einen runden Hut. 3J2ef)rere

93enennungen für 3Kotrojen erftären fidj fo; og(. Hümmel, 9tetje in

bie mittäglichen Sßroöt^en oon granfretd) (Söerfe 1854) VII 54 , wo ber

33erfaffer fein 3ufammcnireffcn mit ruffifa^en Sftarrofen in 93orbeoujc

fdnlbert: wie sich das Gedränge der grünen Jacken um mich her

verloren hatte, stand ich nun einzeln, aber ziemlich auller Fassung,

vor dem Kapitain. $)aljer rotrb bog feit bem (Snbe be$ 18. SaJjr*

Jwnbert« be3eugte engtifrfie blue-coats bei imS öerbcutfcf)t mit Blau-

jacken; fo öfter« in bem 1850 erfdjienenen, au« bem (Sngliföen über-

festen 93ua) $er alte ©ajiffScapttatn ©. 161. 165. 209. 293. 350;

©mtbt 1861 StteereSfHUe ©. 55: nach einer Pause kam eine muntere
Blaujacke herbei und sagte : ich habe gosehen, daß der böse Lucas
Sören das Nest von dem Stein riß. ©(einseitig brängte ba« feit bem
legten Sterte! be« 18. 3a!jrf)unbertS häufige engtifdje Jack-tar 5U einer

beutfd)en Sntfpredmng ; aber anftart eine« ju erroartenben Hans-Teer ober

Jan-Teer treffen mir junädift in bem eben ermahnten alten ©djif?« s
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fapitaiu S. 65 Pechjacke, ober auch jchon S. 7 Teerjacke aU 93«=

jeichnung für TOatrofe; ba« lefctere bringt bann burd). Siteraturbelege: Smtbt
1848 SRuiter I 24 Nur gemach! Nur gemach! rief eine muntere
Teerjacke. — §öfer 1856 SBemegte« fieben (bei Sanber«): dir konnte

der Schwarze nichts anhaben, du warst innen und außen eine Theer-

jaeke. — %f). Storni 1870 £alligfahrt S. 8: das klang so allerliebst

daß auch die Backen der alten Theerjacke sich zu einem Lächeln

verzogen. — ©erftäcfer 1871 Söerhängniffe I 23: es waren lauter

richtige und echte Teerjacken, die er hier versammelt fand. —
Spieltagen 1877 Sturmflut II 391: verrunzelte behaarte Hände von
ein paar alten ausgedienten Theerjacken. — 3ute$t wirb unfer 2Bort

auch für bte Sacfe be« flJcatrojen gebrannt: 9ttügge 1851 «Bogt um Snlt

S. 26: Schaum und Wasser triefton von seiner Teerjacke, dann und
wann wischte er mit der harten braunen Hand die salzige Flut

aus Augen und Bart. Sftan Ijat ben Sinbrucf, bajj bieje natürliche

SBebeutung erft au« ber figürlichen iöcbeutung gefolgert ift. So feltfam

e« ift, bafj bic perfönlicfje SBebeutung oon Teerjacke älter ift als bie

jad)lid)e 93ebeutung, fo lafjen fich boch parallelen beibringen: chronologisch

ift e« mir gar nicht 5tt?eifelhaft , bafi bie übertragene 53ebeutung oon
faullenzen oietteio^t 5toei ätahrhunbertc älter ift al« bie nur fdjetnbar

urjprüngliche SBebeutung „nach etroa^ faulem riechen", darüber ein

nnbermal.

filetne Bettrege.

Otto Sabenborf.

5Me folgenben Belege jollen namentlich teils ba« ©inbringen einiger

grembioörter genauer al« bi«her beftimmen, teil« ba« gortleben an

neuen Seifpielen erläutern. 3d) nehme babet bie (Gelegenheit wahr,

(omohl ju Slrnolb« Unterfuchung über ba« SBort Smponberabilien al«

5U ber meintgen über ben 9lu«brucf nemo« ein paar Beobachtungen

nachzutragen.

1. Bombaft. SKad) ftlugc, (Storni. SBb. 6. Kuft S. 52 gejehah bte

Entlehnung au« bem ©nglijchen in« 2)eutfcf)e um 1750. 3)tefe Angabe

ift erheblich äurücfjubatieren. Schon ©ottfeheb« Vernünftige Xablertnnen*

II 265 (Slufl. oon 1738) haben ba« SBort. $ort h«fet e« (19. $uli

1726): „Sinen Scfjroulft nenne ich, jpraef) er, roa« jonft bie gran^ojen

$höbu« unb bie Sngellänbcr Bombaft nennen." $>ier alfo bereit« eine

geläufige Bezeichnung. Benoanbter 9catur ift eine $lu«laffung ®ottfcheb3

in feiner Grirtjchen $icf)tfunft l. Auflage (1730) S. 228:
rr9luf bieje

unb begleichen unjeitige Bergröjjerung ber (Gebändelt nun !ommt haupt-
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$äd)(i$ berjenige geiler ber poetifd)en «Schreibart au, ben man bad
s4*böbud ober ben ©dnoulft ju nennen pflegt. £ie Sranjojen cjaben

biefen tarnen einer jcfjroülftigcn S(rt bed Sludbruded, (o oicl mir rotffenb

ift, guerft bengelegt, unb bie (SngeUänber nennen biefelbe einen Söombaft." 1

2Dann roirb ber Sludbrurf oon ÖJottfcr)cb aud) in feinem ^anblejtfon

(fieipjig 1760, ©. 255) gebueijt unb entjpredjenb erflärt. (Sef)r früt)

bemächtigte ftdt) aud) Öidcoro feiner. 3n ber 1732 erfcrjienenen (Satire:

Vitrea fracta, ober bed ftitterd Robert (Stifton Schreiben . . . 2(ud bem
(ämgl. ind 5>eutfct)e überfefcet (Samml. jatör. unb ernftl). Sifjr- Jranff. unb

Üeipsig 1739, &. 79) roirb öombaft miebertjott genannt, j. 83.: ,,©r fat)e

rootjl, bajj ed eine oergeblidje Arbeit fenn mürbe, wenn er gerabe $u, unb

otme Umfcrnoeiff, ben 93ombaft oertfjeibigen unb ben ^orafc unb ©oileau

roiberlegen motte." Sgl. S. SO unb 85. Sßon fpäteren belegen notiere

tefj, abgejefjen oon fieffingd 33erroenbung im 17. £it.*93riefe (1759), nur

einen 9cad)fafe aud bem ©riefe $lbbtd an 931um oom 30. 3uni 1761
(SBerm. SBerfe, Sranff. unb üeipjig 1783. V 110): „3n biefem ©ombaft
würbe Semen etma SB...b gefdjrieben fjaben." ferner eine Äußerung
SSielanbd im Seutfdjen SDcerfur 1773, 2. ©tet S. 216 über einen

,

3Rif<$-

mafd) oon tragijcfjem ©ombaft unb bürledfem Spajj'.

2. $)rofd)fe. $)iejed pofn-ruff. £erjnroort roirb im $2Sb. unb bei

.^enne nidjt belegt, oon Sanberd erft aud ben erften Sa^r^e^nten bed

19. 3af)rfjunbertd nacfygeroiefen. £sd) Oerjeidjne bedfyalb ald eine fet>r

früc)e 2tnfür)rung eine ©teile aud bem 1801 erfcrjienenen 23erid)t Äofce*

bued *3)ad merfroürbigfte $al)x meined fiebend' II 42 (Studgeto. proj. (Sd)r.

SBien 1843, 93b. 45): „9((d id) abreifte, begleiteten mid) ein balbcd

$u$enb äöagen unb $rofd)fen bid an bie Ufer ber Söolga." £ad ben

beutfetjen fiejern nod) unoerftänblicrjc grembroort glojfiert ber Sd)rifrftefler

ctgend buret) eine 9cote: „Sine Slrt oon gutjrroerf. (Sd befielt in einer

unbebeeften, oft aud) gepotfterten Sknf, bie auf oier SRabern rutjt." §ier

roirb atjo bie primitiofte gorm bed öiefäljrtd betrieben, aud bem fiel)

bann ber TOetroagen mit 5toei 9tüdenfifoen unb einem Sängdftfce ent*

roicfelte, bid ber 9came auf bie burerjaud ocrfdjiebenen mobernen fiorjn*

fuljrroerfe übertragen rourbe.

3. ^alcnonifd). 3)ad oon SBielanb juerft in feinem CSnrud

II 22 (1757) aud bem ©riect)tjcfj=£ateimfcc)en übernommene grembroort

Ijat fiel) ald poetifd) gehobener ftudbrutf nietjt nur bei SBielanb felbft (3fär.

f. SS. III 147), fonbern aud) balb bei anberen $id)tern eingebürgert. Unb
jroar aud) ba, roo feine unmittelbare ©ejictjung auf bad ftaffifdje Altertum

gegeben mar. 3d) ergäbe batjer ©ombertd unb Slrnolbd 9cadjträge burd)

einige wettere SBetege. 2Ud ©ebicfytdüberjdjrift erfdjeinen Ijalcnonifdje

Xage jd>on 1796 bei SRattlnffon (©ämtl. 2B. Sien 1814, II 74).

» 3)qö Woxt fte^t auc^ in einem ©ebidjtc ©ortfcfjebS ebb. 480 (bor 1730):

'Dir offt ein ^J^öbud fdjön, ein 93ombaft getitreid) nennt*.
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46 Otto Si'a&enborf,

©eume (prof. unb poet. SBerfe, §empelfche 5luSg. V 120) gefteht in

clegijrfjem SRüdbltd auf bie ftürmifd)e ejarjrt feines £ebenSnad)enS : „^>at s

cnonifcher Jag blidte bem ^ilger nid)t oft." föüdert fchliejjtid) (®ef. poet 28.

granff. a. 2)c. 1882, V 66) bietet bie frönen SSerje:

,,3Bogen&efd)n)i(f)ttgermnen, o Ijnlcyonifdjc 3?ögcl,

3ftujen, bcfänftint beu ©türm, wcldjer im Sufen mir tobt!

$8o itjr niftct, if>r |>olbcn, ift cwgenbli<flid)e ©tille,

Unb bcr SJcrmirrcr bcr Üöelt, 9mor, ber ftürmenbe, rmjt.''

3)aB aber
s
Di. 3W. aJceoerS §imoei& auf bie jpätere ^Beliebtheit beS

brudS bei Srtcbrid) Wiebche burcrjauS ju 9ted)t bcftc^t unb bajj in bcr

$at crft burd) ihn baS Sßort in roeiteren Äreijen befannt rourbe, mögen
ein paar üöeifpiele freierer SCnroenbung nod) furj be5eugen: 3enf. bon öut
unb Söjc, 2. Stufl. iieipjig 1891, ©. 168

c

r)alfnonife^e @c(bftgciiügfamfeit%

©. 202 ^alfnonijajer s
JJceifier\ gerner: $)er gall SBagner, 2. Stufl.

ßeipjig 1892, ©. 36: „2BaS mir §alfnonier bei SBagnern bermiffen— la gaya scienza'
1

.

4. £od)ftapler. Jür biefeS ber ©aunerfpracfje entftammenbe SBort

bringen bie JBörterbüdjer erft feit beu fündiger Sauren beS 19. 3ab,r*

hunberts 3c"9nifie allgemeineren ©ebraud)S. SS fei alfo an eine ©teile

aus Öubmtg SalmS ''-Bereicherung beS §ochbeutfd)en ©praehjehafceS', 1806
erjefueneu, erinnert. Darin erflärt er bie ^oa^ftapeler als betrügerifche

Settier unb erläutert beS näheren (SBerfe, ^erauSg. bon (Suler, I 64 f.)

:

„tiefes 2öort tjat im gemeinen £:ben bie 9cebenbebcutung befommen

borneljmc ^Bettelei treiben. Unter anbeten merben bie mufifalijdjen

Aufwartungen ber fogenannten ^rager ©tubenten unb bie halbjährigen

SSanberungcn ber jungen ©ingfünftler bon großen ©acuten mit bem
Hainen Stapeln, ©tapelei belegt. $ie Kriege unb ©taatSumroanb;

lungen unjerer 3citen, bie berheerenben ©eucfjen, bieXtjeurung unb 9cab,rungS=

lojigfeit gewähren ben §od)ftapelern eine nie berfiegenbe Duelle, ihre Sud*

fagen glaublich §u mac|en. ©ie geben fich aus : Jür berarmte Üaufleute,

bertriebene ^rebiger, brotlos geworbene Liener bon ehemaligen dürften

in ben lin!en sJthcingegenben, oerabjehiebete Offiziere, entjprungene sDcönd)e,

roegen freier Meinung s
-8erroiejene, berunglüdte ©cfjiffer, unb jo ins Un*

enblidrje." (Sr belegt biefe AuSlafjung burd) einen lehrreichen ^ßaffuS aus

bem 9ceuen §annöberfchen SJcagajin, 57. ©td. 1803. 3"9^e^ aüec fügt

er hinau: „Auch §ochftapeler habe ich noch in feinem Wörterbuch ge*

funben ; mir haben nun leiber ein Sttafjl bie ©ad)e, atfo müffen mir auch

ein SBort bafür befifcen."

5. ^ntponberabilien. Sie ©ejehichte biefeS ©djlagroorteS hat

Arnolb (3tfdjr. f. 3B. III 347 ff.) in anjiehenber 2)arfteflung gefd)rieben.

Als älteften SBeleg für bie Übernahme beS grembroorteS ins 3Deutfehe

berjetchnet er eine ©teile aus 3ean ^ßauls 'Kometen' (1821 ). $)ie meiteren

Anführungen finb ju lüdenhaft, um bie Sßerroenbung beS 5luSbrudS ge=

nügenb ju jeigen. 2)aher fei junächft auf eine bejeiefmenbe AuSlaffung

bon ©örreS berroiefen in ben 1840 erfdjienenen *Balbergsjehen ©lofjen
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jum SBeltlauf (®ej. Sd>r. VI 172): „2)arum gefällt mir SBolfgang

^NenjelS ©ebanfen mit ben 3mponberabilien t>ie( befjer al3 ba3 ferner*

fällige Softem ber ^entarcfyen. 3)te bunafttjeoen Snterejjen, bie fid)

bei ifym jo breit machen, werben bort 5ufammengejd)lagen unb bilben

nur eine ber tjeberleicfjtigfeiten ; ifmen jur Seite aber treten al3 eben*

bürtig bie 3J?ad)t ber Nationalitäten, bie Wact)t be3 ÖMaubenS
unb ber $ird)C, bie

sJWad)t politijdjer principe unb bie 9)Jad)t ber

materi eilen Sntereifen." 5)0311 bie trittjd)=polemifcf)e Erörterung

©. 173, worin unter anberem barauf tjingewiefen wirb, bajj freilief) bie

materiellen Sntereffen fonft immer ju ben ^onberabtlien geregnet warben

feien, 'unb jwar oon ber reetjt jrfjroeren, nieber^te^enben Slrt'. Auf roeldje

Siufjerung Wcn^el^ bamit ®örre3 anjpielt, weife id) nietjt näljer anju*

geben, ^ebenfalls bat er ba£ Sajlagwort mit befonberem Nacfybrucf in

bie politijcfye Debatte geworfen. 3m äft^etijdjen Sinne gebraucht Auerbad)

(®ef. Sd)r. XX 27, 184G) ba* SBort.

dagegen erjdjeint ber AuSbrucf bei 93runner, £ie ^rinjcnjdjule $u

SWöpjelglücf. Negenäburg 1848, 3. 127 wieber im urfprünglidjen natur=

gefdjidjtlicfyen Sufßtnmen^ang, wenn aud) ftart ironisiert: „Sie fyaben bod)

jdjon oon ben unwägbaren Stoffen, oon ben Smponberabilten gehört?"

93on neuem aber im Sinne 9JJenjel3 erfochten bie 3mponberabilten aU
beroegenbc Äräfte be§ beutjdjen StaatSlebenS in SBiganb« 3<*f)rbud) für

SEBiff. unb ftunft I 155 (1854), roo e3 au3füb,rlid) Reifet: „Eiefe poli*

tifdjen Smponberabilien finb fefyr ja^lretcr) unb fetjr mannigfaltig.

gehören bafnn alle bie taujenbertei Neigungen, fieibenfdmften, @Jewolm=

Ijeiten, Stimmungen, 3been, Ontereffen, welche in ben einzelnen 9ttenjd)en

buref) angeborene Anlage, !örperlid)e unb geiftige (Sntwicflung, gefelljdjaft*

licfje Stellung, 93eruf3tf)ätigfeit, Siebendjcfjirfjale ufm. erregt, auägebilbet,

befeftigt, untereinanber oerjcfcmoljen ober aud) @in3 burd) ba3 Anbere

gejdjmäd)t, mobiftjirt, 5urüdgebrängt merben." Sigmare! gab bemnadj

nur einem gebräud)lidE)en politifdjen Schlagwort burd) feine Autorität neue

3lügel, jo bafj e3 nunmel)r aud> in bie Scf)icf)ten be§ allaemeinen

^ßublitumd getragen mürbe.

6. Neroöä. 3n meinem Artifel (3t)djr- f. SB. VI 119 ff.) frnbe idj

ben mobernen 33ebeutnng3tnl)alt be» SBorte* feit 1830 belegt, fotoeit ba3

^eutjdje in $8etrad)t fommt. 3m (Snglifdjen ift er fdjon früher nad)*

juroeifen. 3)a3 jeigt eine Stelle in ^üctlerd Briefen eines Sßerftorbenen IV
3. Äufl. 1837, S. 184, mo e3 oon einer bei Sturm unternommenen

Xurmbefteigung rjeißt: „Nur rnufc man fidj ben entmutigenben ©ebanfen

feinen Augenblicf überlaffen, ba3 befte unb einzige Littel, menn man,

mie bie Snglänber fagen, „nervous" ju merben anfängt" (19. Sept. 1827).

ßbenba roirb au3 einem in (Jnglanb feljr beliebten 83ud)e mebiginija^en

3nr)alt3 ein größerer $affu3 über neroöfe Äranfe auSgetjoben, 5. 93. S. 264 f.

„6ine sÄrt Snbioibuen, ot)ne im Allgemeinen ja^maa^ 3U jeon, merben

boa^ oon ber SBiege bi§ 311m QJrabe ftetd bad fet)n r ma^ man neroeuS
nennt" (2. Xej. 1827) je. ic." 5D^an fiel)! an biefem 3itat beutlicf), mie
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48 Ctto fabcnborf, fttcinc »citräße.

ber mcbt^inijdjc £erminu8 gerabc burd) eine foldje gelegentliche Slnfüfjrung

beim größerem $ublifum in Umlauf !ommt unb gleid)fam jdjrittroeife

an 93oben geminnt.

7. Sßidnid. 211$ englijayfranaöfiidjeg Selmroort wirb ber Sluäbnuf

im £2Bb. öer$eid)net unb feit 1770 belegt, bann aud) buret) Stetten

SdjillerS unb ©octt)e§. £od) mufe et fdmn um bie 2ttitte be§ 18. 3afn>

ljunbert* alä eine Slrt ÜDfobemort im ©Zwange getuefen fein. Ctto üon
Sd)Önaid) betitelte eine fomifdje (Spopoe be3 3al)re3 1753 *$er $3aron

ober ba* <ßitfnid\ 2>artn mill er j. 93. S. 258 „$)iefe§ ^idntctS
feltne Suft unb be3 Salles gelben fdjilbero." (£r nimmt aljo ba3 Söort

fdjon in freierem Sinne unb nerftefjt nidjt mefyr ausfd)liefjlid) einen &t=
fellfd)ajt§fd)mau3 barunter au§ geineinfam 3ufammengcfteuerten ©enujj*

mittein. 9Jod) beutlidjer $eigt bieS eine twnbjdjriftlidje Variante be3

3)id)ter3

:

. . . „Sikil nodi beutfdje Iid)tcr fdmusern; meil bie «Sturer Öccfcu finb

:

3ft e£ fidjcr: bajj ein sJiitfnitf SBemaa mein-

, m 2Bolf geminnt.

'jMcfntcf muß man unb nicht ©all unb niefn SdjmauS unb 3cc*)e Jagen:

SöiU man ftd) uid)t freuentiirf) an gemeinte «Sitten wagen."

8. Steppe. Slbelung budjt biefcä ruffifaje fiefytroort (stepj) §uerft

in jeinem 333b. (1789) IV 730 unb nennt e3 ein bei ben neueren (Srb*

bejdjreibern öerroenbetcS Söort, „ein b,od) liegenbeg ebene«, unberooljnteä

unb unfrudjtbares Sanb non beträdjtlidjem Umfange ju bejeia^nen, meldieS

man im beutfdjcn ^aibe $u nennen pflegt." §ennc belegt ba3 2Bort

burd) Stellen au£ SdjiHer (feit 1787) unb au£ HJcoltfe. 2)cm gegenüber

barf an ©leim? ©cbidjt '2)er ©renabier an bie ttnegämufe nad) bem

Siege beö Somborf (1759) erinnert merben, murin ba3 &lmn)ort als

ein bem 3)id)ter geläufiger SluSbrurf begegnet. 2>ort lautet $3er3 76 ff.

(£)eutfcf)e ßit.=£enfm. Xo. 4, S. 39)

:

eine ßebcnlofe SBüftcueto,

(fin Öaub beä f5lud)c?, eine ©teppe, glcid)

3)cn ©teppen fetner Satjferin baxatö
3u machen."

$)afj anbere aber an biefem oon ©leim mot)l gelegentlich aufgelefenen

fieljnroorte nod) Slnftofi nahmen, bemeift eine 93emerfung (£. t>. Äleiftä,

bem ba$ ©ebidjt jugefanbt morben mar. Sie ftnbet fid) am Sdjluffe

feines ©rief« dorn 21. Januar 1759 (Sronlb ö. Äleift, SBerfe, fjrSg. non

Sauer II 545): „3ßa§ f)eij$t eine Steppe in Syrern ®ebid)t? 3<f)

fann ba§ SBort nid)t üerfter)en ; ber 3ufa»imcnl)ang ä^igt nur, ba& e3

eine SBüfte btbeuUn (oll. öermutfjlid) ift e3 öerfdjrieben mie fel>r Sieles."

2^a§ SSort ^at üiele nüancierenbe 3"fonimenje^ungen erfahren unb

ift aud) im bilblidjen Sinne gebraucht morben. 93gl. SanberS, @rg.=9Bb.

S. 521.
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3toittcruJorte.

ßlehu Beiträge ?um neuijodjbeutfdjcn ©efdjUdjtBrooniel.

©on

SBil^ctm Selbmann.

93et ©efpre^ung öon ^oljinS ©d)rift „$)er ®ejd)Iecf)t«n>anbet

her ©ubftantioa im 3)eutjcf}en" C3tfcf)r. f. b. 2Bf. 5, 292) fjabe tef) ben

SBunjrf) geäu&ert, bog biefe roicfjtige ©pradjerfdjeinung gejcf)irf)tttdj an ber

#anb 3abjreicf)er SMege unterjua^t merbe. 9tur auf biefem SBege fann

meinet (Sradjten* ein befriebigenbeä (Srgebnte gefunben werben. 5)ie

folgenben ftadjroeije joflen einer folgen Unterfua^ung bienen! 3dj gebe

fie in alptjabetifdjer golge, oljne aeittidje Trennung, unb überlaffe e3

bem 93enufcer, alle Jotgerungen ju fliegen.

1. mfinnUdj: jefct in ber <Sd)riftfprad)e meibltd).

Gtbed)fe, bei SRäblcin wnb Äramer männlidi in ber gorm „@tbed)3", bei

rifd), 9tbclung unb Gampe n>eib(td). Slbelung bemerft baju: „^n einigen

egenben ift biefeS SBort männlichen ©efdiledjtcä". Gampe bejeKtyiet ba$ mänu=
lidje „GtbedjS" alä oberbeutfd). — ©gl. QMefefe (bei Slbelungi:

,3o oft ein @ibed)8 bie ©tauben burdWüpft".

Söielanb, Obcron 11,19 («Jerfe 1794
ff. 23,215;:

mar ein (Jibed)$ nur gewefen,

£)er buref)« ®efträud) gefdjlüpft".

ftaljne, bei SHäblein, $rlfdj, &belung unb Gampe roeiblid). Gramer
(beutfd)-franä. 333b. 1715) budjt nebeneinanber : # t$at)n, m. ftaljne, f." Äbelung
bemerft baju: „^m Obcrbeutfdjen ift biefeS Söort balb männltdjen, balb unge»

roiffen ®efrfHed)te$, ba e8 beim aud) auf Derfdjtebene Slrt abgeänbert mirb". —
»gl. $ef. SRumplcr bon tföroenbalt, 9*etmgebid)te (1. GJebüfd). ©trafeburg 1647)

<5. 103: „. . . er fd>mingt be$ SRet^eS fanen /

!£er ifjm mar anbertraut".

(©. 151 : „. . . 2öirb nun ber fan gefdjmungen /

<Bo fommt ein un*jal)l bolcf mit fyauffen ber getrungen".

Kaller (bei Gampe):

„£>cr baS erljaltne Ofaljn mit feinem ©lute mat)Itc".

#aft, bei SRäblcin, Gramer, ftrifd), Äbelung (unter „Ijafttg* al8 nieber*

\ä<t))\)d) gebudjt) unb Gampe weiblid). — Sötelanb, QbrtS unb 3euibc 3,75
(Söerfe 17, 164):

,Ah\b alS bir Btocrgln fam, u>o it)r (befangner fei)

&n bollern f>aft ju fefjn, meg mar ber "ißapageb!"

Beirat, in bat Söörtcrbüdjern be8 18. QabjljunbertS metbltd). — Steg.

SUbertinuS, £>irnfd)leiffer (2luSg. 1664 <3. 144) : .©Ifuffelig ift ber $euratt), ber

ba angefangen roirb burch Gt)riftum ^efum, aber bnfelig bnb bnglücffelig ift ber

£euratl), mann ber erft, ber ba geloben mirb, ber Seuffel ift".

äfDffiJ. vii. 4
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50 SBil$elm Selbmann,

Soft, in ben Sßörterbüdjern beö 18. 3abr$unbert$ meiblid). «belung 6e»

merft jn bem SÖort: „$n einigen Oberbeutfdjen ©egenben tft eS mAitnltd)eu

@efdiled)tc$, ber Saft, in tucldient aud) Rollet eä gebraust'. — Cßl.

3. «W. ©dnieuber, ©ebldjte (<Strafeburg 1644) 1,258:

„Ciebe (äffet unfren ftnnen

febne freigebt / ruf) nod) raft /

arolngt un« unber ftren laft";

1, 270: „bafo borf) ben unnüb^djtoeren laft

ber Gatter jl)r erletdtfern molte".

2 ift, bei SRäbletn, Gramer unb grifd) meiblid). Slbclung bemerft bnju:

„(£3 fd>etnet, bau Cift c^ebem auf eine boppelte &rt üblid) gemefen. 2>ie üift,

über bielmebr bie Cifle, bebeutete bad SIbftractum, bie töunft, ^erttgfeit, ber Öift

aber, ein UftigeS Wittel, einen liftigen 9lufd)lag; menigftenä fommt baä mann
lid)e ©efd)Ied)t in biefer 33ebcutung oft bor". Unb (Sampe: „3un)eiien fömmt
aud), ber Cift, — e$, 9% — e bor". — $gl. Stornier, ^dKlmenjunft 1512
Sibr. ©. 36:

wX)ic ^ lft |fft bcö uftß f0 fo|
„

<S. 42: „<5b Kanälen nod) irern bofen lift,

3Bic c$ in an erboren tft".

8uft. ftrifd): „bie Sllten ^aben aud) ber Cufft gefagt". ttbelung: „3nt
Oberbcutfdjen ift e3 febr bäufig männlid)cu ©cfdjledrtetf, ber Vuft* 3*0,1.

iHumpler Hon Cön>cnr)alt, JReimgebidjtc (1. ©obüfd). Straftb. 1647) £.223:

„alleS maS imm luft gefdnuebt".

(ödjueuber, ©ebid)te (©trafeb. 1644) 1, 182:

„2tom füllet einen lufft / ben bclue feuffeen roAben". —
STbcr 1,238: „Der fdrtrang ftd) in ber lufft bor freuben bin unb ber".

1, 261 : „bafe ber ganfec roalb babon
aud) biß in bie (uft erfcbaütc".

Cuft. Gampe: „ftm öftcrreidjifcben lautet bie« $ßort ber Cuft". —
& SR. <5dmeuber, ©ebidjtc (1644) 1, li>3:

„©rrege fcür mit feür / berbinbere ben neib

Unb aUen böfen luft /".

1, 258 : „unb baft in beinern ganfoen leben /

nod; nie fo großen iu|t gehabt
-

.

9Rtjjgunft. 2lbetung ju ÖJunft: „3" einigen Cberbeutfd)en ©egenben ift

biefeS Söort mäimlid)en ©efdjlecfttS, ber ©unft". — ©rtmmcläboufen, Stmpli^
eifftmu« 1669 9Jbr. 2>. 44: „mit muncerbarlldjen Materialien unb felfcamcr

Saiffen be$ Stoßguuftä gefd)mierct".

Verlobe (glcid) <3afc) mürbe bon 6ampc 1801) unb $>eufe Ü804) al«

roeiblid) gebudjt. ©laboro (2pcranber. 1727) unb ftinberüng (1795) fennen nur
bie §onn ^criobuö, babon männltd) ber ^criob 4. ©cfd)td)te .<perrn (Sari

©ranbifon (1754) 3, 184: „um (Emilien einen Stottb £11 madien, . . . jagte id),

bon ber geber ber fträuleiu Verbots märe ber Verlob meinem Sebünfcn nad)

febr natürlid)".

^rad)t, bei föäblciu unb Gramer mönnlid). ^xi)d): „
v$rad)t ift bei) einigen

f., bet) ben meiften m." Äbelung bud)t baö Sßort ald meiblid), bemerft bo^u:
,,3m Cberbeutfdjeu ift biefeö SBort faft beftänbig männlidjen Wefd)led)tefi, ber
^rad)t, in meinem cö aud) einige Wlaty in ber £>eutfdicn ©ibel borfommt".
Campe fteüt „bie ^rad)t, CSX ber ^rad)t" nebencinanber, bemerft aber: „einige
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@d)riftfteOer 5. 93. auch 3erufQl*>"/ Rotten biefen 0. 5). Sprachgebrauch
^roecflofcr Söcifc angenommen". — SBgl. SRumpler bon Öömenhalt, ÜJelmgcbichte

(1647) 3. 83: ,Un& bu / mit beinern fatfdjen pracfjt /

bu ©eiö ber unberbienten ©h*en!"

3ad>artä (bei Gambe):

,,£>ier mahlt ftc einen ©aal fid) auä,

^n welchem man mit großem *ßrad)te

$u einem ©aftmahl Slnftalt machte".

klinget, gauftS Seben, J^atcn unb Höllenfahrt 4,14 (S*ürftfmer8 Watl\t.

3. 267,18): „Salb hierauf jog Gäfar ben läftigen ÄarbinalSfjut quö, bertaufd)tc

ihn mit bem ©rfimerte unb marb mit allem bracht jum ©onfalonier be$ päpft*

liehen 3tuhle$ gemeint".

9iebcrcna, bon GHabom (3peranber) als roeibltcf) gebucht, nach #enfe
„f. (oud) m.)". — e. b. flletft 1759 (Citcraturbriefe 2,310):

„Unb tanjeft bu ben $h*hnen nicht,

$011 weitem einen JRcberenj:

(So mangelte bir an großer Söelt".

SRemer, ftleine Ghronif be« Königreich« 2:atoiaba (1777) 3. 142: „3ie . .

machte ihm einen tiefen SRebcrena". 3. 288: „SJcanaolin beantwortete biefe

freunbfchaftltche ©Tinnerting mit einem SReberenac".

(Sentenj. OJrimmeiehaufen, 3implicifftmtt$ 1669 sJ?br. 166: „2)a8 mar
ein fd)arffer 3entenfc, unb genugfam, ben Qeutenant um ba3 Ceben Attbringen".

Staffel, bei ISramer (1715) männlirfi, bei ftäblem, grifch, Wbelung unb
(Sampe weiblid). Slbelung bemerft bagu: „%m Oberbeutfdien ift e8 männlichen

®cfd)led)te3, ber 3taffel". S3gl. ÜDcorgeulänbifche draehlungen (3"rid) 1766)
3. 38: „[SJlohameb] faß auf einem gölbnen 21)ron, ber eine weite (Sbene überfah ;

fein So|n faß au feiner 9tcd)ten auf einem 3tafel beffelben". 3. 06: „(Sin fo

hoher 3tafel bon (hhöhung, antwortete ber SRann, führt mein $>era nicht in

33erfudwng\ 3. 162: „fdjon glaubte er ben hödjften 3tafel ber 4>crrlicf)fcit

erreicht $u haben".

£are. ©labom bud)t Tax neben Taxa, Taxatio, ßinberltng, Gampe unb
£)ebfe fennen nur bic 2are. — 3d)tibart, 83atcrlanb§d)rontf 1789 3. 111:

„Der le&te Slufftanb in (Menf, ber wegen erhöhtem ^ar entftanb, gibt einen

neuen 93cwei6 bom geuerungeftüm ber bangen ©ürgerfebaft".

SBolluft (bgl. oben Cufti. ©rimincltfhaufen, ©implicifftmuö 1669 Wbx.
3.478: „mit £>ülffe ber #offart: Dcft motlufte« unb befe &raffe$\ 3.481:
„in bem id) nicht wie er borgibet, befe 2ßoUuftc3, fonbern cigentlidi feine« 3ohnö
bcS Uberfluffe« Tochter bin". — äiber 3. 480: „eben fo fahl fomt cä, man ber

alte *ißfefcpfenning 51t meiner SBcrfleinerung bov geben will, bie ^>offart unb bie

SSoduft fetjn meine 93et)ftänber\ 3.481: ,,[be« Überfluffeö], welcher ... eben

bamal« bic Sßolluft attß ber Torheit erzeuget
-

.

2. männlidi: jefct in ber 3d)riftfprnd)e fädjlid).

(Safe (für: ba« Sfaffcehauö). 3tur$, 3d)riften I (1779) 3. 169: „Gr be*

fudjte aumeilen ben Gaff£ be la ^egence". 93crgl. 9lllg. 2). 53ibl. 1770. 13, 2
3. 514: „$as eaffee (foll heifeen: S)a8 Sfaffeehauö) . .

."

(Sanap^, bon .^ehfe 18(4 als fädUid) gebucht, bon SBlelanb männlid) ge«

braucht a- D« neue 2lmabiö 10,3 (üSerfe 4, 192):

„3chr meiölid) rafft bemnach mein ^räulein fid) awfammen,
Scgt ihre fdiöne ßoft, bon 3cf)lummcrbünften fehmer,

Stuf einen Äanapee bon SWoovi unb bürren ^Blättern".

Cberon 1, 8 (SJBerfe 22, 7)

:

„«omni, lafe bid) nieber a« un* auf biefen Äanapec".

4*

Digitized by Google



52 ©ilfjelm Selbmann,

Dagegen bei föabener ftetS ba 3 (Sanape* j. 53. Sammlung fattrifc^er Srfjrtftcn

(1752 ff.) 3,151; 4,178. 180 u. ö.

(Sonfcct, bei £>ct)fe 1804 fädiltd), bagegen Sturi, Schriften II (1782)
<2. 54: „man lieft alSbann baS unter fo bieten Seufacrn erpreßte 93latt unb
lad)t barüber, fo rote man ben (Sonfect angenehm finbet, unb an btc Dualen ber

©flauen nidjt benft, unter roeldjcn ber 3u*cr bereitet roorben ift".

tX>6tail. im 18. ftaljrliunbert bielfad) mönnlid) gcbraudjt $. 53. JHcferottj

1765 (Ctteraturbriefe 22,85): „$5icS erforbert aber einen fo grofjcn detail, baß
man bie Slnmerfungcn über baä Sllima nur aufö ©an$e . . . anroenben famt".

Söiclanb, ^rofaifche ©ctjriften (1786» 2,193: „ju 2luefüf)rung eine« roeitläufigen,

berrotrfelten, in einen unübersehbaren Detail eingeljenben . . . WanS".
Ditfidjt, bei Wbelung unb (Sampc fädjlid), bagegen |>agcbom, 93oetifd>e

SBerfe (2luög. S3ern 1772. ill 249): „ ... ein £mnb, ber feinen Dirfigt fdjeute".

Duell, im 18. Sabrtjunbert oft männlid) j. 33. ©cfdjicfjte £>crrn (Sari

©ranbifon III (1754) <&. 107: „nad)bcm er... aud) babon, baß id) ben Duell
abgefrfjlagen, gefprorf)en batte". 3. 480: „Qd) bexog midi auf meinen befannten

alten ©ntfdjlufe, mid) niemals mit irgenb einem Sutcnfdien in einen Duell ein$u=

lallen". — Sdjubart, 33atcrlanb8d)rontf 1789 (2.495: „(Sin faft äljnlidjer Duell
fd)lug jüngftbjn $u öamburg beffer auö". — ^feffel, ^Joctifd)e 33crfud)e (1790

1

3,118 Übcrfdirift: .Ter Duell".

©enic. SÖielanb an ©leim 1770 (&u$gcro. ©riefe 2,362): „^di fanu unb
roiQ ^Ijnen ntdjt fagen, . . . roic fetjr id) alle biefe 3u flc ' wcldie )U gleidjer ßett

baS eble $>era unb, ben äditen ©enie bejeidmen, an ^bnen liebe".

©ift, bei Gramer fädjlid), bei SRablcin unb Örifd) männlidi. Slbclung unb
Sampc bud)en batf ©ift, bodi bemerft erftcrer ba^u: „Tiefet 3Sort fommt,
felbft im $odibcutfd)en, in allen bretjen ©efdjlcdjtern bor. $m männlid>cn

brausen cä ISauifc unb ©untrer . . . DnS roeiblidie bat Strufer, die Gifte.

Die ßunge ift boü töbtlidjer ©iftc, 3ac. 3, 8.

Die füßc ©iftc ber fdmöben Gitclfeit. Cpu}.

DiefeS ledere ©efd)led)t ift ber Analogie beS borigen SöortcS [bie ©ift =
bie ©abc] nadi ba§ ridjttgfte; inbeffett ift bodi im ©odibeutfdjcu baö Ungeroiffc

ba§ geroölmUd)ftc". Unb (Sampc erflört: „Der ©ift fömmt meift nur bei

frühem Sd)rlftftellern bor, alö bei ISanifc unb ©üntfjer; aud) fagt Dufdi nodi:

Qfll jeber böfeu .^anblung liegt ein fcljr berborgener ©ift.

Hurocilen fagte man and) bie ©ift". — S3gl. ©oetlje, Üöertfjer (Der iunge

©oetbe 3,334): „Sie fieftt niefct, fie füfjlt uid)t, baß fie einen ©ift bereitet, ber

mid) unb fie ju ©runbc rid)tcn roirb*. ftauft I („SPor bem £&ore"):

„3d) habe felbft ben ©ift an Saufenbe gegeben".

^erjogiu SlmaUe an üflcrtf 1780 fiörtcfc an 9)iercf 274): <fä roar eben im
begriff, meinen ganzen ©ift unb ©aüc in biefem 33rief gegen Sie au3$ufd)ütten".

ftinn. Slbelung: „^m ^)od)beutfd;en ift biefeä Sä?ort faft ol)ne Slnönabme
ungeroiffen ©efrf)led)tcö, in ben aiiunbartcn aber fommt eä fo mot)! im mann»
lidjen alö aud) im roeiblid)cu bor, ber 51 in 11 unb bie ftinne". — 9?gl. ^afob
fena, Sdjriften (^ietf) III 14:

„... $ßie fließen bom Sinn, ben bie 3d)öne
Oft mit fanfter £>onb geftreidjelt, bie eisgrauen £>aarc!

"

Cabijrinth. 5Bielanb, (Sombabuö 1770 (5Hkrfe 10,249):

„galfd), falfd)! (ruft ^robifuSi baö roär' ein feiner 5ffieg

Um in ben ?abprintb 51t führen".

älMelanb, Jcutfdjer hierfür 1775. 4, 69 : „Söie frumm, bcnuicfelt, bunfel unb
gcfaljrbotl ber Cabbrintb bcS ^crAenfif!"

Ccibeigcntum. 9«öfer, «erm. ©djriften (1798) 2,106: „Über ben Seib*

eigenthum". 118: ,©cgeu ben ?etbeigentl)um".
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^ßoraeKan, bon ©labom unb |>ei)fc alö fö(f)lid) gebucht, bagegen i^af. Cen$,

<Stt)riftcit (xietf) 3,120: „$er waffc ift in ber £f)at nur eine galante Unrein»
lidifeit, »nb idi bin Derfidjert, bafe ber faubere $0T&e(Iaii, in ben mir Ilm faffen,

bad meifte unb totetlcidjt baö einzige feinem ißjoblgefdjmacf beiträgt".

iRenbejbouö, bei Wlaboro männlid), bei) #ei)fe fädjlid). Sgl. SSBielanb,

£er neue ftmabiö 12,43 (Söerfe 5,22):

„<5ln äärtlidjeS i*aar um einen Rendez-vous 41t bringen".

SSielanb, $eutfd)er 9tter!ur 1775. 3, 34: „®f) mögen alle ftafirn, 93ramen unb
SBonjen bicöfcitö unb jenfeitS beö ©angeS ftd) einen allgemeinen JRenbejDou«

in bie $f)äter bon Äifdjmir geben!"

Noaftbeef. SBielanb, 2>er neue Slmabiä 4, 17 (iöerfc 4,82):

„ . . . «Sic lel)rt ber Stppetit

©leid) äärtlicl) if)r SKäbcfcen, ibr ©la8 unb if)ren 9?oftbif lieben".

3cepter. ^belung unter „Septet" : -.^öaS baS ©efd)led)t betrifft, fo tft

bao fäd)lid)e tljeilS am gciuöf)nlld)ften, tljellS bem Cateinifd)en am angemeffenften.

ftnbeffen ftnbet man eö aud) oft im männlichen, ber 8 e Ptcr". 3- 33« Steiner,

»leine (S&rontf be3 Äöuigreid)$ iatojaba (1777) 3.252: „baS übrtge unbe*

rühmte SJolf ber gepuberten ftöpfc, bte nie ben ©cepter in bem Stcidje ber ©a»
lanteric geführt".

3d)armütjcl, bei JRäblem unb ftrifd) männlid), bei Stbelung fädjlid), mit

ber SBcmerfung: „0" einigen ©egenben tft eä männlldjen 0efd)led)te8". —
Sdmbart, Sdjriften (1839) 1, 63: „©ine ßräntfireitigfett mit #od)ftatt batte biefen

blutigen 3d)armüfcel beranlaftt*.

3d)rot, bei Ofäbletn unb ^rifcf) männlid), 2lbelnng: „3n einigen, befonberS

Cberbeutfdjen ©egenben, ift bie)e* Woxt im männlidjen ©efrf)led)t üblid), ber
3d)rot; im .frodjbcutfdjen ift baes uugemiffc baö gangbarfte". — 3dmbart, ®r*
ftiefter ^reiögefang (Slürfdmer« Watlit. 3.359, 3.38):

„Wfclid) aus bem eb'rnen 3dilunbe
fliegt ber mörberifdic 3d)rot".

Sofa, Don $>enfe alö „m. u. n." be^eidmet. — Stabencr, 3d)riften IV

H755) 3. 484: w [3ie] fanf fraftloS auf einen 3opfa nieber". - Söiclanb, 2>er

neue Slmabiä 12,21 rJSJerfe 5,11):

JQx legte], nidjt olme beä 3tcge£ ein menig fid) ju fdjämen,

vluf einen 3ofa ftd) bin in feinem Pollen 3taat".

2Bad)3tum. 33gl. 3>2öb.! — "STtcnbelSfonn 1760 (Citeraturbricfe 8,358):

„[SPian] fagt eben fo richtig: ber
s
.!Oad)$tbum ber Wan^e fei) ein Söerf ber 9iatur".

— Lichtenberg, Serm. Sdjriften (1801) 2,393: „blefe madjt ben 2Öad)Stljum

merflid)-.

SBcrf^eug, lei Wäblcin unb (Sramer männlid), bei 2lbelung unb Sampe
fäd)lidi. Slbelung bemerft baju: ,,55ei) bem Opi§ unb in einigen Obcrbeutfdjen

©egenben ber Serfjeug". Sgl. .^anö 3adjö, gabeln unb 3dm>änfe ^br.
614,44: ^r \pxad): C, ba berfchlurft mein fd)laud)e

C^elt, fleiber. fleinat unb ljauürat,

*£tn merrf^eug oft fampt ber toerrfftatt".

3eug, bei JRäblcin unb (Sramer männlid), bei 5r'f* 3cu fl fllcid) ©emirf
männlidi, glcid) SHng fäd)lid), ebenfo bei Slbelung unb (Sampe. — SÖagner,

^romet^eu«, 2>eufalion unb feine ^Hecenfenten (Äiirfdjnerö Watlit. <3. 371):

.Dabor bat'S nun tt)ot)l ante SWitl>,

5ÖJo näf)m' er bann ben 3el,9 boju?"

©tun, Triften II (1782) 47: .menn td) bie 3Sornd)t gebraudje, meinen 3eu8
au« franiÖfifd)er wette mit einem englifdjen öinfdjlag 511 PerfeTtigen, fo ift ber

SktTug aiemlid) ferner au entbeden /y
.
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3. meibltd): jetjt in ber 3cf>riftfprad)e männlid).

©lutcgel, bei iWäblcitt, Gramer, Slbelung unb Gampe männlid), bagegen

Stabener, (Sdjrtftcn (1752) 1,35: „eine ©lutegcl läfct ntdit cber ab, ju laugen,

bi« fle ganj boll S31ut ift\

©refcel, bei JHäblein, Gramer, Slbclung unb Gampe metblid). — SWabener,

©riefe (1772) ©. 106: „«lifo ift 3l)nen bie anfe&nltcbe ©rcjel rooblbefommen?*'

Eunft. Slbelung: „Qu einigen OTunbarten ift biefeö ülöort weiblichen

Okfd)led)tä, bie 2)unft". £. 93. 3of). Rienau, 2>er mufkalifdje DuacMSalber
(1700) Sttbenfm. ®. 22: „$Benn fle nur fonften eine $anbtbicrung bor fid) uebmen,
babeb fte ben beuten eine blaue Dunft bor bie 9?afe machen". — @Jefd)id)tc £>errn

Garl ©ranbifon (1754) 1,424: „e8 mürben ben Seuten, bte fle um $ülfe Wiegen
IjOreten, mehr als einmal eine blaue $>unft borgemad)t\

9ttafel, bei ftbelung unb Gampe männlid). — SMelanb, Söerfc (1794jf.)
29,57: „al8 ob eö eine SWafel, bte fein Wann bon Gbje QUf ftet) ftfcen la|ien

fönne, bei ftd) ful)re".

Wittrood), bei Gramer meiblid), Örlfcfc, männllcf». Hbelimg: „Die Witt-
tu 0 che, ber 9fafjme beö bierten ober mittclften $age$ in ber SBodje, tveldjer in

bielen Öegenben nad) einer mißberftanbenen Analogie bei übrigen äöodjcntage

im männlid>en 6Jefcf)lctr)te ber Wittrood) . . . lautet". Gampe budit .bie

Wittmodje mit ber ©emerfung: „©eroöbnlidjer fogt man bafür und) ber &bu«
ltdifett ber 9?amen ber übrigen UBodjentage ber Witttuod)". — ©efebtebte $>erru

Gart ©ranblfon 1,361: „fo mirb fic (Gelegenheit haben, ibren ©rief auf bie

Wtttroodie mit einem ©ebienten beö $>errn ©rebiUe fortjufdilcfen". — SRabcner,

©riefe (1772) 230: „9luf bie Wittwodjc werbe id) nid)t oon Syrern Söagen weg-

fomrnen".

Monolog. Cefftng 1759 (Siteraturbriefe 4, 258): ,9?ortl)umberlanb berrätl)

in etner Wonologue weitauöfcfyenbe 2lnfd)lägc". — Wenbelöfobn (tfttbr. 7, 15 1:

„^n einer Monologe bcflamln (SocrateS". — Wbbt (Citbr. 19,18): w $Me ganje

<2<hrift ift bte Wonologue eines unterrichteten unb uadjbentenben Wanneö".
(Scheitel, bei iHäblein unb &rifd) männlid). Wbelung: „$m $od)* unb Cber*

bcutfdjeu ift blcfeö SBort faft burchgängig meibltd)en ©cfd)lcd)te$\ Gampe:
„£>er (Sdjettel wirb t>on guten SdjriftiteUer ebenfo oft [role bie Scheitel], roo

nidjt nod) öfter gebraucht". — Söielanb, Sbriä unb genibe 5, 62 (üBerfe 17, 272 :

. et)' beä ittltetö Sdmee
«tuf feiner Sdjettel lag".

Oberon 1,50 (28. 22,32):

, . . . Gr^ttre! immer ftfjlafen

Seä fächere ©lifce nicht. — Wein Sdimert, ruft $>ot)cnblat,

©od, Wörber, fie auf beine Scheitel häufen!*

3af. Cenj, 9cad)fd)wärmcret (tfürfdmers 9iatlit. £.238):

„3tjt fteb id) bar ein brenneuber Jüngling,

©löfee mein £attpt bor bem Unenblicben,

£er über meiner Sdjcitel eud) breln*.

(Schriften (Zietf : 3,58:

, er tbeilte mit eidgrauer Sdjettel

Das ©eruölf".

3cb,ooB, bei 9?äblein männlid). Gramer be^eidmet ed als meibltcb ober

nt&nnlidi, gebraucht ec* felbft meiblid). Jrifd): „^n ben Dialecten beö Ober«
ieutfcblanbeö ift bad Koem. gebräudjlicher alö baö Muse unb baö biö in

<5d)Ieften". — ©iclanb, Ter neue Mmabtö 17,19 (2Berfc 5, 114^:

«... er roirft ftd) bor ibr nteber,

©erbirgt in iberm 3cboofe fein tbjänenbollcö («efidjt".

^n ber 1. Sludg. 1770 (II 200,i fnefe eo: in if)ier 2cbooö.
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201$, bei ftäbletn unb Gramer meiblid), bei ftrifd), Slbelung unb Gampe
mannlid). — ÜRurner, Sdjelmensunft (1512) SRbr. ©. 63:

„bie mitj IjeruB, ber robn tjtntm!"

®rimmelöpaufen, ©ünpliciffunuö (1669) Wbr. S. 111: ,l)Qt man bir beine 5Btfc

norf) übrig gelafTen, fo gebraute btd) berfelben ju beinern SJortbeil."

4. roeiblid): jefct in ber Sd)riftfprad)e fäd)lid):

(Über bas ©efd)led)t ber SBörter auf »niS bergleidje man Slbelung III 512!)

Ärgernis, Sturs, (Schriften I (1779) S. 269: „böfeS ffieib, bie &rgemi&
Ijätteft bu mir erfparen lönnen".

33egegni$. SroiftS 37cäbrgeu Don ber Xonne (Hamburg nnb Cetpa. 1764)

<S. 90: „Dtefe SBegegniß fefcte fte in Serlegcnbeit".

Begräbnis. Sd)neubcr, ©ebidjte (Straub. 1644) 1,181: „93ei ber be=

gräbnuö |>. Dr. SReugerS*.

93ilbni$. ftumpler bon Söroenbatt, (1647) S. 122: „ßu t'einer gemalten

33ilbnuö" S. 123: „iöer biefe 33ilbnu$ fiebt . .

*

Golorit. Sßietanb, Der neue «mabiS 1. 2tug. 1770. II 132:

„ . . . Damen, t>on jeber Kolorit".

ßeffing 1760 (Öiteraturbriefe 5, 95) : „(Sljaracftere unb Situationen finb bie (SontourS

beä (Memärjlbeö; bie Sprarfjc ift bie Goloritc". — Dagegen SflenbelSfoljn

(Cttbr. 5, 118): „EieHeicfjt fotl fanft Ijier nirfjt fo mot)l ein söepmort ber ©mpfin*
bungen, alä beö Kolorit« fetm, baö ber bufolifd)e Didier feinem ©emäblbe geben

muß". — Slbbt (tfitbr. 9, 83): „baä lebhafte Golortt eineö ^ubcnalS". — föefemifc

(Citbr. 18, 145): „biefe follaußerbem nodi fo genau alö möglid) ba£ tfolortt treffen".

(Sornitz, öon GUabom, (Speranber) alä Cnmmittee gebud)t. — SBgl.

$f>fimmel, jReife (Cetp.v 1794) 4,82: „bie (Somtttee".

Gd)o, im 18. Satjrbtmbert oft roeiblid) $. 53. Walter ber Sitten (1746)

II 66: „eine fiubifcfjc (Jdjo". II 57: „ber @d)o rufen", $erber an SHeref 1770

(Briefe an unb bon SHercf ©.6): „mit Ijalbcn Söorten ber CSd)o". 1771 (S. 18):

„roüftfeft Du, wenn jene Gdio rief,

mc idi oft umfonft fcfjon nad) il)r lief
-

.
—

©elegentlid) aud) mannlid) $.93. ©Uapotriba X 19 (Stranibfb): „SInbere ftnb

befebaffen roie ber Gd)o ober 2Biberl)aU". — Dagegen baS ©d)o: iükidjmann,

Uoefie ber Weberfad)fen II (1725) 3.75. SJtaljler ber Sitten (1746) II 95.

9tbbt in ben Citeraturbriefen 13, 76.

©efängniö. ©rimmel^aufcn, Simpliciffimug (1669) Mr. S. 150: „roell

er . . . bermittelft ber Chiromantia fat)e, baß mir mein fatum eine ©efängnuS
anbrobe".

Steintet. £>eufe (1804): „f. (eig. m.)." — ftm 18. ^aljrbunbert meift

roeiblid) 3. 93. :üabener, Sdiriften IV (1755) S. 513: „Die SRenuet ift gefdjloffen".

— Sturj, Sdiriften 2, 390:,/JSBaö ift eine Stulmenuet, Sir Cufe?" — ^atob
fien^, Der 4)ofmeifter 1,3: „SBerfudjcn Sie bodi einmal, mir ein Äompliment auö
ber SWenuet ju machen". — Dagegen ba8 SJccnue t bei ©unbling, Satbrtfcbe

Srfiriften (1788) S.588: f [immaffen] aud) fid)3 nid)t alle
sIöod)en fditefet, ein

93ourre ober meltlid)eö 2Jtenuet 3U Ijüpfen".

«cöbel, im 18. ^abjlmnbert oft meiblid) i. JRemer, kleine Göronlf be«

Sfönigreid)ö 3ratojaba (1777) S. 170: „[Sacfacfi] mit ibrer ^ungferfdjaft bon

fw"fäig 3Q^rcn' öte äicmlid) eincr 3^eubel gleid)en mufe, bie man febon eine 3eit*

lang auf bem Ströbcl feil geboten". — SBe$eL 2$ilt)elmine 9lrenb (Sluög. Garlö
rut)e 1783> 1, 152: „2tm fdjlimmften mar Slrenb baran, menn fie eine 9Jcöbel

auö feütetn C)aufe . . . beriangte".

Wofaif. Nicolai 1762 (Citbr. 14,3<;2): „vpemett) faßt bon ber Mosaique".
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Stebier, im 18. %f). oft meiblid) a. ©. Ua. 1759 (©riefe &r$g. bon $cime*
berger 3. 89): „Sollte in ber onnjen Detter fein liebcuöroürblgeö 9)täbgen jeim?

-

— SBiclanb, Der neue Hmabt* 17,4 (©crfe 0,106):

„Die gute ftrau ftanb in bctn ganzen Reffet

[3n großem 9?uf
]
"

.

3n ber 1. auSg. 1770: „in ber ganzen ftefter".

©erljältuiö. tS^r. Sturm fd)lug 1667 im Seutfdjen 3lrcbimebeö bic
©erfjältniö nl8 ©erbeutfdjung für proporlio oor.

©erlöbniS. 3diubart, Dcutfcbe CS^ronif 1775 3.645: „bcu ber 33er»

löbntö".

3öagnt8. ©oetfje, SSerfe («. 1. $>.) 4, 49:

„(Dorf) biefeS ©ilb fübrt und f)eran bie 3ett],

Wo auf ber fd)önen Ghrbe nur ©cnmlt,

©erfdjmifcte $abfud)t, fiu)nc Sßagniß galt".

5. fädjlid): jcfct in ber 3d)riftfpradu männlid).

(Sarnebal, bon #eufc 1804 als n. bcAeidmet. ©gl. öoetfje, bao römifdje

Garnebai. — 06. Jacobe 1775 (3riö 3, 154): „Der GrrAt)erAog SJiarimilian

. . . Ijat fein Garnebai f)icr \ugebrad)t".

Gbor, bei .frebfe 1804 ald „m. u. n." gebudjt. — SMelanb, Obcron 12,9
(üßerfe 23, 258):

„Der ©öget frü£»cö Stör im uabgelcgnen Üüalb".

SBielanb, f>oraAenö ©riefe (1782) 1,8.1: „ba* gelegte Gljor ber aufleget". —
Wfel, ^oct. ©erfudie II (1789) 3.71:

„. . . audi mar in wenig 3tunben
Der Sögel ganzes CS^or berfebmunben"

III (1790) 3. 152: ber <ßlcriben

©efamntteä G&or . . .
"

Dagegen ber Gfjor Söielanb, Serie 10, 159:

„Der gonAe flor ber ©öfter mirb
©on OHicb ju Wieb onotomiert".

Giter, bei JRöblcin fädjlidi, bei Gramer uub ftrifdi männlid). abclung:
„3m Obcrbeutfdjen ift biefeö 3öort ungemlffen «efdileductf, bas Giter". Sgl.

Gin 3enb-3d)reibcn an $>errn ©. . . . (^ranff. 1700, 3.51: „feine eigne 3tim=

fage / bafo er baS Guter aun bem Abscefi burd) bic 3ufa,nmwori,(*un0 feine*

3d)endelS Ijabe Gerauft gepreftet".

©alimatiad, bei £>ct)ie 1804 männlid). Dagegen Nicolai in ben Literatur«

briefen 7, 152: „präd)tigcö Wultmatlüaö für Ättoblrebcnbdt anfcfjen". 14,335.

„3ft roobl ein ärgere« öalimatbtaS au finben." 3äd)lid) aud) Qiottjd). Gr. Dtditf.

228 .1730).

©cfang. abelung: „$u °Met 33ebeutung [gleidi „bie £>anblung beö

3inaenf, ba§ 3ingen felbff] ift r$ im Obcrbeutfmen uugemiffen (yefdilcd)te8,

baö ©efang -. 3 ©. SMelanb, Gomifd)e Gelungen 1 2. «ufl. O. C. 1768: 3. 98:

„allein ein $fau au ^unouö 9Hufd)cl<!lÖagen,

Die eben jtf jpajieren fubr,

Gntbctft bem laufd)enben 9J?crcur

Durd) fein Wefang, au grofeem OTifebebagen.

Deö Donnerero, baß bicr baö beftc fet),

3id) fadjte Unter ^>anb §u fdilagen".

|>ocußpocud, bei .^eijfe 1804 fädilid), ebenfo (Moerfingf an ©ürger 1777

(©riefe bon unb an ©ürger 2,86): „^d) n)ill ein anbenociteici .^ocuö poeuf

madjen baö fid) gemafdjen f)abeu foU".
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$onig, bei Siäblcin, ©ramer, 5rif°) un& Äbelung fädjlid). 9lbelung:

„Uneinigen ©egenben ift #onig monnlirfjcn (*5efd)ted)te8, ber $>onig". Sampc
„$)er ober baö £onig." — Gljriftbolb« ßciftrcidjc Stnbodjten (ßeipa. 1729; <3. 629:
„ba$ rcdjtfdiaffene iroft^gnig".

ßäfig. Sibelung: „Übrigen« ift biefe«
x2ßort in einigen, befonber« Ober»

beutfehen ©egenben fäd)lid)en ©efd)led)tc«, ba« fläftay. — 2Korgenlänbifd)e

Grjefjlungen (ßürid) 1766) 3.88: „er ließ ifjn in ein eiferne« Äeftg . . . cinfperren".

Särm, bei >1iäblein, ©ramer unb %x\\dh ber Carmen. $lbelung: .^n
einigen ©ejjenben . . . ba« Öärm". 3- ^ ©djuabel, ^m'cl fjelfcnbnrg (1731)

SMtbenfm. 2r»5: „Möns. Schimmer fjattc biefcö Senn nidjt fo balb Pernommen,
al« er mit feinen Cremten r)erjit (am, unb und an« tljrcn £änben retten mottle".

8o$n, Pgl. Slbelung 2, 2096! — Sfjümmel, SBerte (1853) 5,216: „für
boppelte« ^agelolm".

Scanbai. ©laboro: „Scandalum". $>etjfe 1804: „n." - ©oetlje, Söcrfc

(%[.$.) 19,331: ,mand)C« <3canbal\
^direcfen. Stbelung: ,.ba« eigcntlimc #auptroort wirb balb männlid),

bolb ungemiß gebraucht. £a« uugemiffe ©efd)(edit ift im Cberbeutfdjen am
gangbarften ... unb wirb aud) Pon managen $od)beutfd)cn ©djriftfteUern In ber

pöbern >3d)reibort gebraudjt.

2)a« furd)terlidie Sdirctfen

3tcf)t an bem bunfeln 2I)or, gnd).

3nbeffen ift in ber geroönlidien 3pred)nrt brnS männlidje ©efd)led)t ba« gang-

barfte". — 93gl. #agebont, >JJoet. Skrfe (SluSg. ©cm 1772) 3,244:

„3)a« 3d)rccfen mäd)tigcr Regenten,

2)er ©ater, ftarb, nidtf fet)r betagt

\

SRabener, 3diriften (1752) 3,54: „2Ber mar größer, al« Sionpfiu«, ber jmepte,

ba er nod) Iprann, unb ba« ©djrcden Pon «Sicilien mar?"
Spea*. bei Otäblein, CSramer unb ftrtid) männlid). Hortung: ,3" einigen

<Mcgenben ift biefe« Söort ungemiffen ©efd)led)te«: balb abgenagte« 3pecf, #ageb".
— ©gl. aud) ,£>ageborn, $oet. Söcrfe (Sern 1772) 3, 330.

„ . . . ©leid) gebt er aufoufudjen,

Ob nod) Pielleicfit ein guter $onfgfud)en,

Ob frifdje« 3pecf, ein unPerädjtltd) ©p,
Ob etma« fonft jum 2Ral)l Porljanben fep\

©atifan. SHinger, ftauft« Ccben, $fjaten unb Höllenfahrt 4, 16 (Stürfdjner«

tfatitt. 275, 6): ,,ba« ganje ©arifan mit aUcn ©orgia«".

6. fäd)lid): jefct in ber 3d)riftfprad)e meibltd).

©etc. »linger. 2)a« leibenbe 2tfeib 2, 1: „gur ma« t)M\t bu mid), ©lum,
für ein Bete?"

©Grie. Slbbt 1761 (Citbr. 10, 235): „biefe« ©f)rie über ©lu) unb Bonner".
©löge, Pon fcepfe 1804 als fädjlid) bejeidmet. 33gl. Söielanb an ©obmer

1759 (Sludgem. Sriefc 2,44): „(Sr na^m 2lnlaß baö @loge Pon ^errn ^eibegger

^u madjen".

(Squipagc. ©roiftö iUäftrgen Pon ber Jonne ($>amb. u. Ceip^. 1764)

©. 19: .baö ©quipage eine« sJ3ferbe8". ©.213: „bad ©quipage eine« ©fei«".

©tiquette. 9temer, ftleine Gljrontf beö Äönigrcid)« 5:atojaba (1777)
©. 256: .bem Slmamurifmen ©ttquette gemäß". — Die Sefuitcn (©erlitt 1787)
<3.85: „ba«©tiquet erlaubt bem Gilten bod) nid)t, ifjr allenthalben uad)jufd)leid)eu*.

©. 142: „mär« aud) nur be« ©tiquette wegen".

jjahne. ©iebe unter 1!

Kenntnis, bei ©ramer, Ofrifd), Slbelung unb ©anme meiblid). Slbelung

bemerft baju: ,,©ben bafelbfi [in 9?ieberfad)fen] ift e« ungemiffen ©cfd)led)te«,
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58 3Bll$clm Selbmann, ^nnttertoorte. — % ©tof$, Umtoclt — mUieu.

»oeldjeS audj biele $>od)bcutfcf)e, fo wie in anbern Sörtern, bie fid) auf —ms
enbigen, natrjaljmen; Obgleid) ba§ roeiblidje am ljäuftaften gebraudjt wirb*. —
3immermann, 93on bem ftattonalftolsc (2. 9lufL ßürid) 1760) ©.8: „^eber
^ienfd) giebt feinem ÄcnntniS ben &öd)ften ^reiS". ©. 87: „ein mtttelmäBiae*
flenntnl«".

2Jiaculatur. Öefung 1759 (Citeraturbricfe 1,24): „[etw.] inö 9Jtaculatur

[roerfen]*. — $ertud), £)on Ouirote I (1775) ©.128: .berfcfjiebencö 3)taculatur

unb anbere alte Rapiere'.

Xrübfal, bei SRäblein, Gramer unb iyrifrf) roeiblid); &belung unb (Sampe
fteaen bie unb ba$ Srübfal nebeneinanber, bod) bemerft Slbelung ju bem Söort:

,§lm ungewöfjnlldjften tft e$ im £>od)beutfd)en im ungewiffen ©efdjleditc, inbem
man eä ba, wo eß nodi borfommt, am liebften im weibltdjen gebraust". —
©rimmclSbaufen, ©impliciffimu8fl669> 9?br. ©.475: „mitten in Qöcfjftem irübfal*.

Uniform. teutfdjer 9tterfur 1775. 3,53: .Sie tragen fein geroiffeS

Uniform'.

Umwelt— milieu.

$on

3. etoje^.

9cad) p. 5. $clmolt, 2öeltgeirf>ict)tc 1 (1899), 14 foll ba« ©ort
Umwelt für milieu Anfang ber fünf3tger $at\ve a(§ Dcadjbilbung be3

in $)änemarf gebräuchlichen $lu3brud3 omverdenen burd) bie Überfefcer

ßrftebfc in bie beutfdje Literatur eingeführt fein. (5. SBernfjeim in jeinem

ße^rbud) ber fnftoriferjen Sttethobe unb ber ©ei(fndjt£torulofopljie (3. unb
4. Äujl. 1903) 590

f. Hnmerfung bezweifelt biefe Angabe, weil er in

ber Äannegiejjerjchen Überfcfcung öon ÖrftebS ©efammelten Schriften

(1850 ff.) nicht ben 2lu*brud Umwelt, jonbern Slujjcnwelt gefunben

^abe. $)odj entgegnete §elmolt in ber Unterhaltungsbeilage ber täglichen
sJhinb(chau 1903 @. 227, bajj ba$ 2ßort Umwelt fid) in ber Über*

fefcuna. finbe, bie 3enffen=2ufd) öon ÖrftebS '©eift in ber 9catur' Äaffel

1854 habe erjdjeinen laffen.

@3 feheint bisher unbefannt ju fein, bafj ba§ in SRebe ftefjenbc SBort

ferjon roeit bor ber 2)citte be3 19. 3nf)rhunbert8 Dorljnnben ift. bereits

3. §. (Sampe führt e§ in feinem SBörterbud) ber beutjdjen Sprache 5 (181 1),

113 an unb glaubt, wie ba3 betgefefete &eid)tn anbeutet, e3 neu gebilbet

ju hoben: 'Umwelt, bie umgebenbe SBelt, bie 2BeIt um nn3 h«'; ba^u

als 93elegftelle au3 feinen ©d)riften: 'fern öon ben begegnenben 33liden

ber Umwelt. 1

Sinige 3ahre fpäter (1819) gebraucht eä ber ungarijdje ör$bifcf)of

Ooh- SabiSlaö $nrfer in feinem @po3 'Sunifiaä' (Oefang 12, <8. 26
= (amtliche SBerfe* 1, 350):

1 $n feinem grembroörterbud) (1813) jebod) feölt Umwelt, ebenfo wie

milieu, ba8 bamalö nod) fein gefajidjtgpfjitofophifdjer Terminus war.
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3. Stofdj, Urmotli — milieu. 59

'SllSbolb ergreifenb bie SCBaffen,

(Stützten au"e AUßleid) mit Cärm wtb <3ctöS' in bic SReiljen.

JRingS in bic Umwelt flog auf ben ^itttgcn flhifelnber Cüftdjcn

IDoraicrgctön unb traf in bem fernentlegenen SBalbtfyal

Slbns@a=ibg auff)ord)tnbe$ Of)r*.

ÜBte Sßnrfer in Ungarn bem $lu3brurf gefönt tuen, ift fdjmer ju

fagen: wol)l taum bind) ba$ Gampefd)e SBörterbudj, eher öielleid)t buref)

©oetlje, ber, wie mir fefyen werben, ebenfalls ba3 SBort Umwelt gebraucht.

^uS Gampe bagegen mag ber ficrifograpb, $einftu&, 9Solfgtt)ümltd)e§

ffiörterburf) ber beutjdjen ©pradje 4,2 (1822), 1183 bic ©teile abge=

feinrieben b,aben: 'Umwelt, bie 2öelt um un$ b,er\

Sntereffant ift, baß aud) ©oetfye ba3 SÖort nicfjt freinb ift; e3 fragt

ftcf) nur, ob bie ©teile, wo er e3 jum erftenmat gebraust, oor ober

nad} bem $rtifel Gampeä gejdjrieben ift. $>er früfyfte Beleg, ben id)

tennc, finbet fid) gu Anfang ber Stalienifdjen SReije, SBeim. $lu3g. I 30, 27

:

'•Sefct fonbere id) 3pr)igenieu au3 bem ^ßadet unb nefune fie mit in ba§

fdjöne warme ^anb als Begleiterin. Xet Xag ift fo lang, ba3 9iad)*

benfen ungeftört, unb bie b,errlicr)en Silber ber Umwelt oerbrängen

feineSweg* ben poetifdjen ©inn, fie rufen ib,n oielmerjr, üon Bewegung
unb freier üuft begleitet, nur befto jcfjnellcr b,eroor\ $>er erfte Seil ber

Stalienifdjen iHeife erfdjicn befanntlid) 1816, beruht aber, wie aud) ber

folgenbe, größtenteils auf 2tufjeid)nungen, bie mäljrenb ber föeife (1786 ff.)

gemadjt mürben. 3d) fjabe in ben lederen, jomeit fie erhalten finb

(ogl. barüber 333eim. $u3g. I 30,284), bie obige ©teile unb befonberS

ba3 2öort Umwelt allerbingä oergeblid) gejudjt, aber wir müffen ja

bamit rennen, bafj (Stoetze otele Rapiere nad) irjrer Benufcung oerbrannt

fmt. $ie Srage, ob er ba$ 2Bort Umwelt fdjon in einem ©djriftftüd

oon 1786
ff. ober erft in bem rebigierteu 9ieifeberid)t üon 1816, alfo nad)

@rfd)etnen be3 Gampefd)en SBorterbudjS, gebraust b,at, muß barum un*

entfdjieben bleiben. 3>odj aud), wenn es feftftänbe, baß er einft in bem

rebigierten 2ejt fid) be3 ^uSbrurfS bebient f)abe, fo wäre bamit immer

nodj nidjt ausgemacht, baß er iljn mirflid) oon Gampe entlehnt unb ntc^t

oielmctir unabhängig oon ilnn neu gebilbet babe.

©in anberec Beleg für Umwelt finbet fid) in einem nod) weit

jpäteren ©octf)efd)en Söerfe, nämlid) im 2. $eil ber Söanbcrjaljre («Berat.

iuSg. I 24,357): 'Gmpfänglid) für fid)tbare ©djönfyeit nur an menjd)lid)er

©eftalt, warb er auf einmal gewahr, ibm fei burd) einen gleidjgeftimmten,

aber ju gan$ anbern ©enüffen unb Xt)ätigfeiten gebilbeten 5reunb bie

Umwelt aufgcfdjlofjen'.

$)ae 2Bort Umwelt war alfo in ber beutjd)en Siteratur längft

oorfmnben, eb,e man nod) ben moberneu Begriff beS milieu fannte. GS
ift barum burd)au$ nid)t wa^rjdjcinlidi, bafj e3 in bem lederen ©inne

eine ÜNadjbilbung be^ bänijd^en omverdenen ift, bie burd) 3enffen--
<

£ufd}3

Uberfe^ung oon örftebä '©eift in ber ÜNatur' bei uns eingeführt lonrbe.
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r.o «. (Sombert, $te grüne 3ntemotionn(e.

Die grüne 3ntcmtttiottttle.

(Sine Anfrage

Don

®ombert.

Öabenborf nennt in tiefet 3«tfärift 5,113 bie golbene, biejote

unb bie graue internationale, mobei er ber fcrjiuarjen buret) Über-

gebung jir)n>ere3 Unrecht antut. 25a3 Jarbenfpiel ift aber auefj bamit

nod) nicfyt ju (Snbe ; benn ber feurige i'eitartifel ber ©ct)(eftfc^en ä^irung

(9fr. 280, Dom 20. Stpril 1905) fürjrt bie Überfcfjrift :

c

2)te "grüne
internationale"'. Die <Sd)l. 3- Gibt für ben SluSbrwf fogleid) bie

(Srflärung 'eine organifatorijdje ^Bereinigung ber Agrarier aller fiänber

jur görberung ber lanbroirtfcfjaftlicrjen intereffen' unb fäfjrt roeiter fort:

*2)iefe "SBett^grarfammer" joH in 9tom errietet werben, ba Dom
Könige Don Italien bie inttiatioe jur 93ern>trtlid)ung be3 planes aus-

gegangen ift. (StroaS ©rofjeS fönnte au« einer folgen "®rünen Snter=
nationalen" aflmärjlidj ftet) rjerauSfteflen, fofern ufro/ $)ie ÄnfüljnmgS
jeidjen ber ©djl. 3. beuten bod) roorjl an, bajj fie ben $(u§bruct jdjon

als (Sdjlagroort anberSrootjer übernommen ijat. id> mödjte barjer fragen,

roo bie grüne internationale Jcrjon oor bem feurigen iage auf*

getauft ift.

23re3lau, am (Brünen Donnerstage 1905.

Digitized by Google



Sie beatmen Mauten ber f)imrael*ri(i)tun|eii ttnb H)titbe.

SSon

§ugo SBefjrle.

I.

2>er erfte Seil biejcr Unterfurfjung befaßt firf) mit ben einfachen

953orten unjerer «Sippe (einfc^Itefettc^ Ableitungen), irjrer ©efduckte unb

ber ©efd)ic%te ber gönnen unb SBebeutungen, ber ^rocitc mit allen 3u*
fammenfefcungen einfölie&lid) fotcf>cn r beren ©lieber alle Söorte ber eigenen

Sippe finb (SRebenricfjtungen, SWebengegenben). Smmer aber wirb bie

Aufgabe eine lebiglid) fjiftorifa^e fein, b. f). ba8 Auftreten, Seben unb

iBerirfiiutnben ber ei^elnen (Srjdjeinungen in gefd)id)tltd)er >$tit an ber

£>nnb ber Literatur ju beobachten rjaben. Natürlich mufe Dom jnjetten

ieil oorroeggenommen roerben, n>a$ fdjon Probleme im erften bietet, nrie

5. 93. bie meiften tarnen ber 9?ebengegenben, roo ba$ jroette ©lieb ja

aud) eine einfache grammartfcfje gorm barfteflt.

3n>ei ©efiajtspunfte finb bei ber Aufgabe leitenb geroefen. ©inmal

bie ftrenge Analogie innerhalb unjercr Söortgruppe; bie ftarbinalpunfte

finb gleidrfam oier Äorrelatbegriffe, ber 9cad)n>ei3 eines ober jroeier fc^licfet

ben ber anbern in fidj, eine (lrfd)einung beim einen läfet fid) immer als

burdjgcljenb annehmen (ober bodj nad) £urcf)gängtgfeit ftrebenb), nur

lautlictje Rängen enger mit bem einzelnen SBortförper jujammen. 3)ann

ba§ SBejen ber SBorte als allgemeine Drtsbejeidjnungen, befonber8 in aljb.

3eit ber enge 3"fflmmcn t)ang unferer Aboerbia mit ber gan3en Älaffe

ber £>rt*aboerbia oon pronominalen Stämmen.

Auf üolf$tümlid)e unb örtlid) befajräntte SBinbnamen roie bisa, fön,

schindenhengst ujro. laffen fid) beibe ^ßrinjipien nietjt amoenben. Sie

fallen überhaupt au« ber gamilie nord ost siid west fo rjerauS, bag

fie beffer in einer gejonberten Unter(ucr)ung erlebigt werben.

Son Vorarbeiten finb SRüllenfjofiS Auffafc über „3eit= unb Rimmels*
etnteilung ber ©ermanen" in feiner Attertumsfunbe IV 2 651—689 unb

9?örrenberg3 „253a3 ift 9*orb?" ©lobuS 77 nr. 23,24 ju erwähnen,

©inige Anregungen bot aud) ©treitberg in 3nbog. Sorfd). IV 300 ff.
1

• 3)ic üblichen önnbbürfjer unb Hilfsmittel finb weiterhin im 3ufammen*
Dang nad) 6efamtten 9lbfür$ungeu angeführt, bie SJörterbücfjer mit bem tarnen
beS SBerfafferd (6ei älteren Criginalbrucfen aud) btc ^a^wöäa^l). 9(18 Duellen

finb bie anerfannten Sluögaben benüfct, befonberö bie bcö Stuttgarter Siterarifdjen

3fb®. Vll. 5
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62 #ußo SBetjrle,

fiap. I. ©efi^tdjtc ber iHPorigruppe unö Ujrcr «formen.

1. ©emeingermanifch.

§ 1. $ie gemeingermanifd)en gormen. (Sin blo& flüchtiger

SÖIicf in bie SBörterbücher überzeugt ben ©ermaniften fdjon, bog bie

Sßortfippe, um bie eS fid) fyev hanbelt, nord ost süd west unb 3$er*

roanbteS, (Semeingut ber germanijchen Golfer mar, eS fann fich ^icr nur

nocf) um bcn Umfang im galten unb baS Alter ber formen nn e™*

feinen Rubeln. 2)iefe Aufgabe ift ausführlich oon SDiüllenhoff (a.a.D.)

öerfud)t morben, nur finb feine Ausführungen megen ber Spärlicr)feit

ber Belege nicht übergeugenb. 3d) fyabt beStjalb bie erneute Unterfuchung

mit auSgebehnter fieftüre begonnen ; bon bem gewonnenen ÜJJaterial fann

hier nur baS 3)eutjche mitgeteilt merben. £>ie grofjen (Srgebniffe aber

aud) beS Altfädif. unb 5t^b. müffen oorroeggenommen merben, roeil fie

grunblegenb für bebeutfame (Sinjelfragen finb.

L a) 2öaS mir in allen germanifd)eu Paletten ohne Ausnahme
ftnben, finb Abo erb in ber Himmelsrichtung. 93on biefen mieber in

gleichem Umfange (nur afrief. nid)t) smeifilbige auf tan, öan. giner

Erörterung bebarf nur ihre Urbebeutung, benn in ^iftorifc^er 3eit ftehen

fie auf bie grage mo? unb moher? (anorb. auch mohin? 1 im iBerhältmS

ju ben anbern SDialeftcn aber ju jpät, um in Betracht gebogen gu merben).

3)aS Af)b. braucht fie bis in bie ÜbergangSjcit ausjchliejjlid) auf bie

grage moher? Agj. unb anorb. fommen gmar gleid^eitig OrtSruhe unb

Herfunft oor, jene aber bod) feltener unb nur burd) s$räpofition geftü^t

in ÜDcaffe. £)iefe fchcint eines fotchen 9JcittelS nicht $u bebürfen. Sie

fteht auch in ben ältcften (poetijchen) 25enfmälern beS Attj. allein, CrtS=

ruhe erft in ben fpäteren ©(offen. 3)a jubem unfere Abo. im ooflften

(Sinne örtliche finb, jo barf mit 9tutfficht auf bie gunftion ber (Snbung

-an bei anbern CrtSabüerbien (oon pronominalen Stämmen) mie anorb.

J)aöan, Jmnan 'oon bannen' agj. panon[nc] 'baSf/ af. thanan, ahb. danan
Pa ufro. als feftftehenb angesehen merben: austan westau noröan suuöau

finb germ. Abo. ber Himmelsrichtung auf bie grage moher? gemefen.

b) dagegen gehen bie tana, dana* jcr)on allein bem 92orbifct)en ab

(baS griej. fommt auch h^r, mie oorhin, menig in ^Betracht), nicht nur

bei ben Abo. ber ^immelSr., jonbern auch öe i oen übrigen. $>a eS fonft,

gerabe bei biefen, fehr alte gönnen beroahrt, mie bie auf -at, fo mufj

bem Umftanb 93ead)tung gejchentt merben: bie 23ilbung fdjeint auf bie

SeretnS, bann aud) bie $>au"cfd)en unb SBiencr Wcubrurfc, alte £rude beoorjugt,

immer mit ^ahreSjabl unb nid>t mifmerftänblidier Slbfür^ung angeführt. 3n ocn

SBclegfammluugen ift baö 3e'cben <2. grunbfätjlid) bermieben unb überall 511 er*

gänjen; nur mo im Sert fdion eine eigene 3ählung borliegt, finb SBerS», ftapitew,

$aragraphcnAiffern uf». borgesogen.
1 gm folgenben attt '[Orts-] 5Rid)tung* genannt, nämlid) auf etwas 511,

bie oon etroaS ber auf baS ©ubjeft ju beiße *[CnS-]^)erfunft'.
" 3n 3ufunft fttr5er tana, tar uf».
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SMe beuten 9iamen bcr $>tmme[6rid)tun0en unb SBinbe. 63

feftlänbijdjen ©ermanen befdrjränft, unb aroar nocf) oor bcr Söanberung

bcr Ingeln unb <Sad)fen verbreitet geroefen ju fein. 3)iefe fmben fie 11 Lief)

mitgenommen, unb in pronominalen DrtSaböerbien öfter, als in unferer

SBortfippe bemarjrt. §ier beaeicf)nen bie einigen bret 23elege roofjl nur

5ufäflig bie Sftulje allein, benn bei ben anbern OrtSabo. gleicht bie 93ilbung

öoflftänbig ben -tan. ©0 aud) bei ben £>immelSr. im Slltf. unb Slb>.

Nordana sundana ufro. waren alfo loorjl roeftgermaniferje 9lbo. auf bie

grage rootjer?, frürje aud) roo?

c) $lbü. ber SRicfjtung finb überall jroetfilbige auf -tar (anorb. ein*

filbig -tr, -ör)
f nur fehlen fte im 2lgf. 2)ie grage ber alten Urgemeinfdjaft

ift trofcbem immer bejaht roorben. 3r)r getjlen im 3Tgf., beffen Duellen

nad) bem Slnorb. bie aflerergiebigften finb, bleibt jeboct) bebenflid). Kütten*

rjoff fuct)t bie fiiufe mit abjeftioijdjen r-gormen unb bamit sufammen*

gefegten Eigennamen ju füllen, beren erftcS ©Heb aber junäefjft nod),

rote im ©eutfdjen ßap. IV geferjerjen fofl, auf feine 9catur l)in grünbltd)

ju prüfen ift. 5lflerbingS ftefjt man fonft neben DrtSabö. auf -tan jolcfje

auf -tar gleicfjfam als Korrelate; bie urbeutfd)en 2lbj. nordaro, austaro ufro.

fefcen fie oorauS, roenn bie Analogie mit vordar: vordaro, hintar: hin-

taro ufro. ooUftänbtg fein foU (f. u.); oor allem aber treten noröar

austar sunöar westar gleid) in früb,efter 3^* überall, altf. ar)b. afrief.
1

unb ganj fern anorb. in folgern Umfang auf, baft man eS rooljl buef)

oerantroorten fanu, bei ben $lngelfacfjfen SBerluft anjunerjmen. §ter be*

geidjnen fdjon früfj (Sinfilbige bie 9tid)tung (f. u.) unb bie jroeifilbigen

fonnten ausfallen (ein gleicher Vorgang, aber umgefefyrt, finbet im Slnorb.

unb 9Ut=2)cf)b. ftatt, roo bie r-gorm boppelte gunftion übernimmt unb

bie (Sinfilbigcn oerbrängt. SDiit bem $lg{. gefjt jebod) baS 2ttnbb.).

d) £ie föeirje ber 2lbo. -tan, -tar fcfjliefjt ein aroeifelSof)ne gemein»

germ. 5lbü. ber gimmelSr. auf f, ö, t: *Aust, *sund je. finb agf. unb

altf. 3af)(reicr), afjb. gerabe nod) einmal, afriej. öfters unb nur im dloxb.

nidjt belegt. §ter finb fie aber bod) oorlmnben unb melleicfjt nod) bis jur

SBefiebelung SSlanbS lebcnbtg geroefen, ba in ben ferjr alten 3 ll)öromen*

fe^ungen Nord-, Aust- maör, -riki, -land ufro. baS erfte ©lieb nichts

anbereS fein fann. SDenn ©ubft. unb 2lbj. einer ©ilbe finb urgerm.

nirgenbS beseugt, roorjl aber ?lbo. SBeniger fierjer, ja fragltcf), ift bie

Urbebeutung. $aS einzige arjb. ost ftecjt auf bie grage roo? frief. norö

für Üxicfjtung, bie altf. unb agf. 23eifpielc auf bie grage roo? unb roorjin?

3m Slltj. fter)en jroeien ber Seroegung fed)S ber CrtSrulje gegenüber, bieje

aber an berfelben ®teile unb erft im X. 3f)b., anbererfetts jene aus bem
^elianb. 2)aS §lgj. bietet gar feine SlnrjaltSpunfte. S3eijpiele tlären

alfo bie <8arfje nia^t. 9cur ©rünbe ber SBab.rjdjeinlid^feit forbern für

biefeS 9tbo. bie Urbebeutung ber SRutje : bie auf -tan roaren für §crfunft,
-tar für 9iid)tung, -t alfo roob.1 für SRutje. ^ber aud) bem roiberfprtdjt

roieber, ronS roir im allgemeinen über baS ©uffij J) roiffen (cf. § 2, 2).

1 $>ler QÜerbingS für alle bret OrtSbeftimmungen, aber juerft unb jumetft

für JRirfjtung. Qebod) fetjlt noröar, bafür norö, ögl. «lt[. § 3, 1.

5*
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64 $ußo SBc^rlc,

2. £ie einfachen Slbjeftioa mit r-Suffir. finb im 9lgf. unb $lnorb.

nach ihren grammatifchcn Srjcheinungen fomparatioifche Silbungen auf

germ. -izo aum einfilbigen OrtSaböerb (Äoluga, ©ram. I § 137. 9coreen,

Slnorb. ©ram. I 3
§ 426, 3. 431.), af)b. afrief. (unb oltf.) aber auf -taro-

jum 9lböerb -tar (braune, ahb. ©ram. S. 104). 3)a3 bctben $npen
©emeinfamc ift nur bic fchmache hierum unb ber töomparatiocharaftcr

(ogl. über tero, tro ©runbr. I« 483 § 290, 53rugmann, ©runbr. II

177 ff.), ber fieh im 35eutjtf)en in ber 93ebeutung, urfprünglid) örtlicher

93ergleicf)ung, fehmach wiberjpiegelt, beim jebe Komparation tft $Ber*

gleidjung unb im ©runbc örtliche. X n? Hilter jebe$ biefer Slbjeftioa ift burrf)

baS Suffir, noch nicht gegeben, Analogie liegt bejonberS im 3)eurfcf)en nahe.

©emeingermanifch waren aber bie allgemein bezeugten noröröui

sunöroni auströni westroni, anorb. norörcenn ic, agf. nordern ufro.,

afrief. supern. £ie ältefte, auch überaß ^ugrunbe liegenbe 33ebeutung ift

*au3 0 W S N fommcnb, ftommcnb*.

3. Sicher oon ebenfo allgemeiner Verbreitung mar bie SBermenbung

oon Zeichnungen ber Sonnenbahn, Sonnenhöhe als Subft. ber

Orientierung: oltf. wenigftenä einmal un.yoeibeutig : ascendit super

occasum, up stig ovir niöigang 67, 5 (§et)nc S. 25), ahb. ö. in

tiberfefcungaprofa, ebenfo mnbb. (iBibel 1494. 1533. Äanfcow. i, ja fogar

unerwartet im $lltnorb. vestan or undan sola sotlu Elis Saga
c. 40 S. 86, 9, oor allem im ©ot. bie einige überlieferte tebrucfä*

weije. Sie ift Eigentum nicht nur ber ©ermanen, fonbern auch j. 33.

ber Börner: orieus. occideas [sc. sol], unb ©rieben: npös tieXiov 2C.

(Horner). 3a biefe Sebeutung mufi jogar bie urjprünglkhe gemefen fein

bei SBörtern mie morgen, abend ((5t. 2Bb.), got. saggws, at)b. mljb.

umms ufro.

4. ©leitt^e Sicherheit, aber im umgefehrten Sinn, befifet man in

Se^ug auf eigentliche Subftantioa ber Himmelsrichtung. Sie finb r

gleichgültig in welcher 33ebeutung, bie jüngften aller Sonnen, &ujjerlich

unterjd)eibet fie nichts oon bem iUbü. So tritt bie einfilbige jmar af)b.

agf. afrief. unb anorb. auf, aber früfjeft im Äflf. 931 (be norde Äemble,

Urf. V 195), al)b. erft bei 9cotfer, anorb. fehlen fie nod) ganj in ber

Saemundar Edda unb bcr $oefie überhaupt. Slber auS einem fä)on

genannten ©runb mären fie menigftenS im Slgf. früher ju erwarten ge=

roejen. @S mufj alfo nodjmalS betont werben, ba& ihre öntftehung in

literarijd)C 3eit füllt- Subftantioformen auf an, ant, auond, ari nun

gar finb jpe$ifijd) ahb. (Sbenfo einfache Söinbnamen, höd)ftenS ba&

Wnorb. einige wenige aufweift, bie aber ben Stempel ber Neuheit un*

oerfennbar tragen: eS finb fubftanthrierte Slbj.

5. (Ergebnis. Ältgermanifcheä Srbgut finb: 1. &boerbia ber

Himmelsrichtung. I.: einfilbige für DrtSruhe unb Dichtung (?). 11.:

Bweijilbige auf -tar für ÖrtSrichtung. III.: ebenfolchc auf -tan, auf bie

gragc woher? 3llle brei af. unb ahb.; L unb III. nod) agf.; I. und II.

nod) anorb. 2öelcf)e $npen urfprünglid) gewefen unb welche analogifct)

Digitized by Google



2>te beutfcfan tarnen ber $lmmelSridjtun0cn unb SBinbc. 65

fid) in bie SReifje angefügt fjaben, cntjtc^t fidj jeber Beurteilung. 2. Sbjef-
tioa auf -[ar]oni, bie §erfunft be3eid)nenb. 3. Subfta nttöa, bie

früf)e oon ber ©ejeia^nung be§ ©onnenftanbeS ju ^age^etten geworben:

gür jenes beftanben ja Slbt». ber §iminel3rid)tung. — ©ermanijd)e, nod)

üorlnftorifcfje ©injelbilbungen: Slboerbia auf -aim (III a roeftgerm.) unb

engl.^norb. SIbjeftioa auf -150, ista, jpäter analogijd) -taro (nrbeutfd)).

— 3n lt)iftorifdt)e 3eit fallen aber erft: Slbftrafte (im jdjulmäfcigen Sinn)

©ubftanrioa ber .ftimmelägegenb unb SBinbnamen berfelben ©tämme.

§ 2. 53ilbung ber gemeingermanijdjen SBorte. 1. $ie (5tö*

mologie biejer äßorte ift oon allen fragen am meiften berjanbett roorben. 1

Xod) Sicrjerljeit ift babei nod) menig erreicht roorben. Sllle Slufftellungen,

bie fid) auf §eimat unb Äultur ber ©ermanen berufen, finb oon oorn*

herein abjulecjnen, fie fteljen auf tönernen güfjen. $a3 einjige, roa3

man a priori fagen fönnte, märe, bafc ein Sftaturoolf fid) nad) ber ©onne
orientierte, bic i|m immer unb überall a(3 gejefcmäjjig auffallen mufjte,

nirfit aber nad) unbebeutenben Örtlicf)feiten, fo lange e3 ficf> um eine

grojje S5ölferfct)aft t)anbelt. ©0 b,at man fid) aud> attmäljlid) im großen

unb ganzen baljin geeinigt, germ. aust- auf bie SB5. us-, was-, aus-

leuchten* (roo$u grd). nws, lt. aurora = germ. östara) 3urüdjufübren,

*aus-tan alfo 'oon ber Sftorgcnjeite*. ©erm. sunj) mirb auf sii
c

leud)ten,

glühen' (roooon got. sun-nO '©onne') surüdgefüfjrt. „CbroobJ bie ©onne
im ©ommer ben grofeen Sogen oon NO bis NW mad)t, fo bleibt bod)

bie ©üb* bie eigentliche ©onnenfeite" (^Kirrenberg ©. 0). *sun-j) ift aljo

'nad) ber jonnenglütjenben 2)ftttag3feite', 3n west fdieint mit großer

SSabrjdjeinlidjfeit (mie in lat. ves-per, gried). fcoMrepa) bem got. wis

'föufje', wisan 'rootjnen, bleiben' ibg. entjpred)enbe3 *vasa, vasati ju

ftetfen. Softer Yes-ta '©öttin be3 ^eimS* unb ves-per 'Ort (unb 3eit)

be* §eimaang§ ber ©onne', germ. westar märe bann 'in ber ©egenb be3

Sonnenuntergangs liegenb'. 2Rit allen biejen $eutung*ocrfud)en Oedt Jidj

bie bis in bie 92eujeit beroatjrte erfte SBebeutung einer ungefähren fiage,

nidjt einer genauen -)iidituug#linie. S5a3 äBiberjpredienbfte ift in ber

Deutung oon nord behauptet morben. f)ier fef)lt ber leitenbe ©efidjtö*

punft be§ ©onnenftanbeS, unb man ftüfot fid) batjer auf eine §npotb,eje

öon ^peimat, SBanberung, 93cjd)äftigung unb fogar 9Jc*t)tb,u§ ber Ur*

germanen, bie eben bod) nod) ffcptifcf) ju betrauten finb. $lud) sJiörren*

bergä (neuefte) Ableitung oon nor 'gelSgeftein, *gebirge* ftellt fid) fdjliejjltd)

atö im $ienfte feiner ßofalifierungSüerfudje ber Urgermanen nacb ©üb*
ffonbinaoien IjerauS. 3m übrigen entfpridjt fie (einer eigenen gorberung

tüdjt (©. 12), bag bie ©ermanen al3 nörblicfte ©eeüölfer nid^t fpcjicll

Wale Seseio^nungen, fonbern abfolut gegebene, allgemeingültige 3ur Crien=

tierung gebraucht hätten, unb bebarf im einzelnen oiel fidjererer geftfteflung.

5)q| bie SBurjel nor- gelautet b,abe, ift überhaupt nur baS ©rgebniS

1
U. a. Qt. 2Bb., 5)oornfaat floolmann, Wrief. SBb. befonberö unter ost

unb west. 9?örren6crg unb Streitberg a. a. O., tflüllenljoff a. a. Ov ©rugmanu,
Ötbr. 11 185 A.
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eines Slnalogiejd)Iufjc8, baS ftarf erjd)üttert wirb burd) bte bereits obm
(§ 1, 1 c) gemachte unb nod) öfters ju madjenbe 93eobad)tung (Slltf. § 3, 1 a.

d)b. ©ubft. S 78 unb SBinbe § 8. Äompofita ®ap. IV), bajj an alten

Stellen bie Vertreter ber nörblid)en §immel$rtd)tung eine ganj eigen*

rümttaje Stellung einnehmen, ©ie [feinen fid) erft jüngft in ba§ all*

gemeine ©d)ema ooUftänbig eingefügt ju Ijaben.

2. Sei aust west, sun{) roenigftcnS ift faum ju jtoeifeln, bafj ber

dental ableitenb ift. $>a3 t ber beiben erften !ann nad) s leitf}t auf

baäjelbe J) jurürfgefü^rt werben, baS in sun-J) oorliegt. $)er $npu3 I ift

bann gebilbet nad) got ha-fr alja-J), dala-J), jain-d (ftatt jain-d), agf.

vi-ö, anorb. got un-d :c. mit ibg. fiofatiopartifel -tS (grd). te, lat. ce;

ögl. §irt, 3fog. Jorfdj. I 29). 5Dic SSenoenbung auf bie Srage toolnn?

märe bann oon f)ier aus betrautet bie urjprünglid)fte, 9lbo. ber Rimmels*
ridjtung für CrtSrulje Ratten aljo auerft gefehlt, austar austan, sundar,

sunöau »erhalten fid) bann 3U aus-t sun-ö, roie got. af-tan[a], af-tar

ju af-t{a], un-dan[a|, *un-dar ju un-d, aj. wi-6 ju wi-dar, anorb.

ne-öan, ni-ör ju ni-ö ufro. 3«nt ©uffa -öan jieb,t £irt a.a.O. 16.

oerg(ctd)8roeife grd). 0ev ijeran, 51t öar ift eine befannte parallele lat.

-ter in in-tcr, in-tra, ex-ter, ex-tra, sub-ter, prop-ter uiro. (f. 53rug*

mann, ©r. II 185, § 75,3. ßluge im ©br. I* 485, § 298;, a^b.

widar. fordar, hintar, untar 2c.

$ie gemeingermnniftf)en Slbjefttoa austroni sunöroni westroni

nordroni bebürfen nod) feljr ber (Srflärung, Ijauptjädjlid) weil Ijier bie

einzige SSermenbung eines ©uffireS *oni, *röni oorliegt. £>ie norb.

aldnunn, alru?nn, hafrumii ufro., bie ©rimm ©r. III 181 jur Deutung

Ijeran^ieljt, ftnb 9fad)bilbungen. ©idjer ift bie Sänge be$ ö nad) ber

SRetnf, roal)rjd)einlid) nad) Äluge, ©tammbilb. § 217 Söejielmng 311

[exrr]äneus, lautliaj gleid) roie in ber 23ebeutung 'oon irgenbroo fommenb,

fiammenb*. Äber aud) bamit ift nid)t entfdjieben, ob ba3 2lbo. auf tar

a(S ©tamm vorgelegen f)at. Neffen Junftion barf nidjt toie bei ©rimnt
a. a. D. 5tnfto^ erregen, lueitn aud) bie SBebeutung OoUftänbig umgefeljrt

wirb, ba man eS mit Ableitung, nid)t Äompofition 3U tun |at.

©0 bunfel biefeS ©uffir. im einzelnen geblieben ift, um fo djaraf*

tcriftifdjer ift feine ©tellung in ber ©efdjidjte ber ©uffire (ogl. Äluge,

©tammbilb. Einleitung).

2. Mltfädrfifd).

§ 3. 9lboerbia. 2)ie $lbo. finb im Slltf. nod) bie eigentlidjen

SluSbrudSmittel ber Orientierung. @3 finb bie Sopen I II III unb III*,

©ubft., 9lbj. unb SBinbnamen finb feiten ober gar nid)t ju belegen.

1. Sn ber älteren ^ßeriobe finb bie alten Öebeutungen ber 5lbo. alle

noa^ feftgefyalten. ©ie liegen aua^ in ben westan 'nadj 0' §el. 641, 717
unb ostan

€

nad) W ©cnej. 845 jugrunbe. ^Dieje (Sigentümlidtfeit

im ^luSbrutf ge^t bem §od)b. oon Einfang an ab unb erfd)eint unS nur

barum auffällig, ift jebod) im ?l(tnorb. gar nid)t fetten, befonberS bie
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3>ic beutfdjen tarnen ber ^immeWridjtunßen unb ffilnbe. 67

Sßcrbinbung fara norör eör noröan u. ä. 'narfj N unb nacr) S' gorn*

fögur 64,2. <Bgl. ©r. @r. III 211.

SBeadjtcnawert ift fon Ostan |>el. 566. ©ubft. mit <ßröp. ift un*

möglid): e§ müjjte 3>at. ©g. her fämaerjen fein ju einem *östo ober *östa,

bog in feinem germ. £iatefte erjftiert. 9futf) ift -an für gewöfmücrjeS

-un (on) ber n-$ef(ination bei {einem bejo^ränften Söorfommen in aßen

brei su auffattenb, um ma^rfef^eintie^ $u fein. (53 ift aljo ein 9Uw.,

befjen 93cbeutung bereits buret) *ßräp. geftüfct werben fann. Sgl. ent*

fprecfjenb an innan §el. 1779. 3687. bi-foran 383. te-foran 1721 ujm.

Xte breifilbigen (IU a
) bejeict)nen $Htj. jowofjl Ort$tub,e alä

£>ertunft. $ieje früt)e 2)oppelbebeutung jeigt jcr)on, bafc fie entgegen

@r. ®r. II 206 unb ben |mnbbürf)crn junäcrjft bon Xnpuä III $u trennen

finb. 9cur irgenb eine Söejierjung awifcfjen betben wirb nicfjt ab^uroeifen

fein, wofjt aber als lautlich unmöglich) eine oft oorgejrfjlagene «er*

boppelung oon urjprüngUcfyem -an, unb trofc beftedjenber &aljrföeinlid)feit

auch, Söe&enbcrgerä ©uffij: na, ffr. nä (Unterfucf). 114), roeil c3 ein

I)brjerc3 bitter borausjefet, a(3 ber SBilbung juerfannt werben barf. Me
biefe ©cfjmierigfciten fallen weg, wenn man an anorganijcf)e (Erweiterung

urjprünglicf) borliegenber -an mit beiftijcrjem ä au3 ö ober e (rote bei

got. pan-a ujw.) benft. 80 mürbe aucrj ber rajdje Übergang jur 93c=

beutung ber 9tut)c möglich, geroefen (ein.

2. 3n ber jüngeren ^ßeriobe $eigt fict) ber in fon ostan angebeutete

SBerluft ber (Smpfinbung für bie befonbere gunftion be3 <3uffije3 jomeit

eingetreten, bafj gorm III jefet boflftänbig = I (einfilb.), -ana überflüjfig

geworben ift. ÜRur bie r-gormen fjaben nod) ifjre alte Sebeutung auf

bie grage mobjn? Se'tiiid) mufe ber 23ebeutung3manbe( ber -an 511 Ort«*

rurje im IX./ X. 3t)b. ftattgefunben f)aben.

1. |>elianb unb ©enefiS. a) ©infilbigc: thar ftn aha fliutiö Nilstrom

mikil norö te seuua $e(. 759. — b) ßioeiftlbige auf tar: uuärun thea uuison

man uuestan giuuorban östar an iro 68il 718. hßt that uui im folgodin [that

böca] so it furi uuröi uuestar obar thesa uuerold 597. Skreö uuestar dag
Sunne se sedle 4501. JSiöan sculun uui süöar hinan ©enef. 867. thanan
süöar fuor Loth thoro hira lera ©enef. 995. — 2tuf bie grage WO?: Than
uuas thar en uuittig man, fröd endi filuuuis — forn uuas that giu — use aldiro

östar hinan $e(. 571. — c) ßwcifilbitic auf tan, öan: 3o westan $>el. 641:

[them uuisim mannun] Cr than sie forin uuestar 1 forö. anthat thar uuerös
ostan ... gangan quämun $>cl. 541. elitheoda ostan endi uuestan cuman

1 finb btc Reifen aud bem SJtorgcnlanbe ßemeint, ba fic nad) .ftaufe

Rieben motten (bgl. 0. 718), alfo *narf) 0* Stamm west- ift burd) bie Alliteration

geftdiert, bann erregt aber bie ©ebeutuna, 'uon W ber* Slnftoß: ein Ortäabberb
überhaupt auf -r ftänbe für Crtöberfunft in jener 3cit Dei a^in germanifdjen

Sprachen ciiuig ba. ?Boht in ©rinnerung au bie angeführte "ißarallelfteUc hat

baljer fdjon 9Martin ^tf^K- XL 127 uuestan foniijicrt. Ü^tnbeftenS fdjlicfu man
fidh einer foldjcn tcidjten

N2inbcrung lieber an, alö bem (Frflärungdberftufte 33cüUcn-

boffd, a. a. O. 665, jwecfö Haltung oon westar: Saß ber 2prcd)er, tu bem
galle |>erobed, fid) an ben Ort ber £>erfunft ber grentben berfelje, bon wo auS
bann aUcrbtngö für it)n westar 'nadi W* = nad) ßaufc wäre. 2(ber eine fo

gefchraubte Senfweife ift eben nid)t bie natürlichfte, fonbern bie unwabrfd)einlichfte.
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manag tesamene £>el. C 2131. uuind kumit uuestan efto östan süÖan efto

noröan 1 ©cnef. 670 f. ac biet sie threa faran is engelös östan an is ärundi
siöon te Sodoma ©enef. 845. — d) Sreiftlbige (-ana, ane), nur im |>elianö

:

so quaö he that östana en skoldi skinan himiltungal huit * Jpcl. 589. h£t sie

thenkean, huan i-r sie gisauuin östana upsiöogean that godes böcan gangan
f>el. 594. — Sluf bie f^ragc toober ? : that noh sculun elitheoda östana endi
uuestano mancunies cuman manag tesamae £>el. M 2131. sö Höht östene quam
ib. 4241.

2. 2>ie ©1 offen unb fleincrcn ^cnfmöler be« X. 3bb8. a) $on Gin*
ittbigen fteQen fidj jmci neben £cl. 759 norö 'nach N.': in boream northost

Jloff. ju Drof. advers. pag. 1 2,76, JMugeS Beüfdjt. I 72. circium uersus
northuuest $u Or. I 2.79. Dagegen: Moesia ab Oriente (©!.: ostan) habet
ostia fluminis Danuuuii. ab s euro (suthost) Thraciam. a meridie (suth) Mace-
doniam, ab Afrio (suthwest) Dalmatiam, ab occasu (westan) Histriam, a circio

(northwest) Pannoniam, a septentrione (northan) Danuuium, ju Orof . I 2, 55.

Macedonia habet ab Oriente Aegeum mare, a borea (01.: northostl Thraciam x.
I 2, 57. unde haud proeul a Morinus in austro (suthost) positos Menapos
Batauos prospectat I 2, 76. — b) Die 9lbb. auf -an ben Gmftlbigen boüftänbig

gletd): östan ab Oriente, westan ab occasu, northan a septentrione f. o. <3o

ift aud) I 2, 76: Britannia Oceani insula per longum in boream (northost)

extenditur ; a meridie (besuthan) Gallias habet, suth (I 2, 55) = besuthan
gefetjt (roie gleichzeitiges agf. süö = besüöan). — c) 3lueiftlbige -tar; mobin?:
usque ad ortum (ostar) et usque ad obitum (westar) GHoff. ju ^ntb. 102—104
(SJabftein 103»>). — d) -ana fehlt.

§ 4. Slbjeftiba. £ie ßlaffe ber 2tbj. ift bertreten burd? bic

Ableitung öströni
f

au3 0' westroni *au3 W ftammenb, fommenb' (92ebens

form westroni). Da§ o ber jroeiten Silbe bipt)tt)ongiert nie unb §olt*

Raufen nimmt mit 9Jed)t roenigftenä bei westrani SJerfürjung an (af.

©lementarb. § 134).

3u nrfnnblid)cn ©igennamen begegnet außerbem austaro; Wester-

linga unb Westringen berufen auf einem gleiten *westaro, tüo§u ber

©uperl. westrist rvoty eine Slnalogiebitbung fein bürfte, nahist, emnist

liegen ja begriftlid) feb,r na^e. *westrira als ftomp. ift ex silentio

immerhin nidjt fo beftimmt 3U leugnen, mie eä bei 90ÜitIenr)off (a. a. 0.

©. 656) geftieftt. »gl. ba* SIfjb. § 6 a.

a) 2hlf -öni : Thö spräcun im eft tegegnes gumon öströnea £>el. 562.

Daöf. 669. ©8 fmb bie 2Öeifcn au$ bem SJiorgenlanbe. (Jbenfo : thö förun eft

thie man thanan, erlös östronie 694. bodon öströnie 697. an sande uuili

selihüs uuirkean, thar it uuestrani uuind endi uuägo ström sees üöeon
tesläad 1820. — b) Stuf taro; Austrenhusen[en?]: VIII. 3&b. ftörftem. II

1 164.

Asteronhus greefenborft. £>erebcreg. ib. Astarnascheit ((Üegenb bon 93onn)

IX. 3&b. ib. Westar lasceton XI. x̂ l)b. ftreefenb. .£>eber a. a. O. 1580. —
Westristan beverigiseti IX. 3bb. Vita S. Willehadi 'SJefter Skbcrftäbt* ib.

Daju Wistri-lingius (3tabt) 9Jiittc VII. SbbS. Vita Desiderii 28 = MG (Script,

rer. Merov.) IV 585 Wester-ingen XI. $f)b. 'Die SBeftcr 53auerfd)aft be3

Äircbfpiel« Stfdjeberg fübltd) bon TOflnftcr' a. a. O. 1578. Ostaringen 'bie Öfter

« == ?lgf. Übetfefcung.
* Lotion: videmus stellam ejus in Oriente, sterron in ostarlante VIII 1.

Otfrieb: östar filu ferro sö actio uns ouh Hier sterro I 17, 23.
3 Die 93cbcutung bev Ortdrube bei Int. ab ift fdwn bei 9?arro be5eugt unb

feitt)er geujöbnlid). 93gl. Commatfcf) im Thesaurus I 1. 3p. 28.
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93aucrfrf)Qft bei 9tfd)ebcrg* fett 1030 a. a. O. 165. anbfrf. Westerlinga in ftorb*

$oUanb a.a.O. II" 1578. ©egenfafc: Osterlingi. fd)0tt a. 775 al$ var. lect.

JU Osterliudi; Poeta Saxo MG Script. I 251««.

3. 2lltl)od)beutfd).

§ 5. Slboerbia. 1. 3n ber erften §älfte ber af)b. 3ett (VIII. unb

IX. 3f)b.) treten bie beei gemeingermanifdien Snpen I II III unb IIIa

(af. ana) auf. 2)ie testen fonnen feit Marian aud) mit ^räpof. ber=

bunben roerben unb bann bie gorm II üertreten, aljo aud) t)ier ift eine

SBerminberung be§ (©uffijgefüfjleä feftjuftellen.

Xie 93e$eid)nung ber örtlichen 53e$ierjung fd)eint gan$ ber ^ßräpof.

überlaffen. 2)ann fungiert aber eigentlid) bie Slboerbialform als ©ub*
ftantro, unb nur bie etnfceitlid) fiebere Überlieferung ber ©eftalt ostana,

Westum oerbietet, in ifynen ben £at. Sg. mit bem nur jporabifd) auf»

tretenben auälautenben a für 25atio*e ju jurfjen. SDat. gem. ©g. ift

beSroegen au§gefd)loffen, roeil bie af)b. ©ubft. ber ßtmmefcr. oon 5tnfang

an immer al£ 3Kaäf. unb 9?eutr. auftreten. 3u* <öid)errjeit brauet man
nur an fon obana $at. XXI 7, fon innana XL 2, fon hinana XLIV 22,

in innana X 1 ju erinnern.

2. @in neues 33ilb bietet Dotter unb baS XI. 3f)b. (außer ben

fpradjlid) mf)b. ©enefte, Südjer 2JJofi3 u. ff.), jugleid) auf neuem Söoben,

b. t). roejentlid) oberbeutfd)em. $lbo. I fetjlt gan^, unb ba§ für immer,

roeil bie gorm unter aßen DrtSabo. allein bageftanben tmt, inäljrenb II

unb III burd) ooüe sJteiljen mit gleichem Suffij geftüfct finb. $)ie 3n>ei*

filbigen auf i|a| üertreten nun aud) bie öebeutung ber (Sinfilbigen (Ortä*

rutje neben ÜRidjtung). 5)enn foldje finb unter ben östert, Westert ic.

gu fudien. 2>a3 t ift ofptc etmnologijdjen Söcrt, roie bei hindar-t ©loff. Rü;,

hinder t M. ufn>. (©raff IV 703), e3 tritt nad) ©rimm ©r. III 217
f.

2Bilntann§ ©r. II 624 § 456 (gegen ©. 629 § 460.) feit af)b. 3eit,

befonberS retdilid) aber bann mf)b., an jebe r-(5nbung parafittjd) an:

sidert nidert, ienert zc. 2)ajj in unferer SGBortgruppe nur gormen mit

folcr)em t oortommen, mufc 3ufö^ fein, ba bie einfadjen öster, wester

im 2ttfjb. mieber jutage treten.

Um bie einfilbigen gormen erfefcen ju fönnen, mußten fie einen

23ebeutung*roanbel üon OrtSridjtung ju OrtSrulje burd)tnad)en. @r jdjeint

pfndjologifd) fer)t einfad) unb bafjer unmittelbar: bie 9iub,e an einem

Crt ift ba3 3"* oer Setoegung an benfetben. SBenn einer ostar gegangen,

jo braucht e§ nur nod) einen <5d)ritt §u fagen: er ift ostar, roie fyeute

umgefeljrt ber ©ad)je fagt, er gef)c zu hause ober ein Hamburger fd)reibt:

meine Frau von Altona zu holen und bei mir an Bord zu bringen

((Jfdjete 1835 2eben§bejd)r. @. 272). 2Bir tonnten biefe @rfd)einung

oben unter 1., aljo oor bem X. 3f)b. wd) nid)t nad)tt?eijen.

3u benen auf -ert gejellen fid), in jeber 93e$ief)iing ebenbürtig, ioldje

auf -teröt ÜBorauer ©enefiä jd)on teret, eine 9^ad)bilbung auf dorot,

tharot, waröt, heröt = af. tharod, hwaiod, herod, ©rfa^ ju bilben
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für bie abgefd)roäd)te (Snbung ter (SBilmannS, <3t. II 634. § 643, 2 A 3),

nad) bent bcfannten Streben, burdj ßautfüüe ba8 abftcrbenbe (SJefüfjl für

baä ©uffij su erfefcen. 3}?üIlcn^off bereit« roeift a. a. D. ©. 656 bie

Interpretation ©rimmd unb ©raff* au8 -wort 'roäW surücf. £er
nad)träglid}c 33eroei3 wäre: bafc r)icrt)crgcr)örigc Ableitungen mit wert ober

wort im Aljb. gar nicfjt, nur einmal ein f)Öd)ft 3roeifell)afte3 wart, über*

liefert finb, aljo bie natürliche $$orau$fefeung fel)lt (f.
ostwar Ableit. § 9 a).

S?on ben n-!s8tlbungen (j. c — e) finb joroob,! III als III a
jefyr feiten.

8rf)roierigfeiten mad)t nur nordantin einer einzigen ©loffc be$ X. StybS-

ÜDfan fann Abo.
c

»on X/ ober aud) fror unb nordant, nämlidj Horben'

ober 'Worbroinb' lefen.
1 Stnmologijd) roirb e$ fid) ju nordan »erhalten,

roie Otfrib§ samant ju saman. ober SRotferS mittnnt $u mittun (cf.

mann«, ®r. II 624 § 456, ©r. ©r. III 214 ff).

93ci 9t ift cnan ber einige SRepräfentant ber n-Slaffe, aud) für

anbere CrtSabo. (ogl. ©raff I 79. 296. 384. IV 700). Außer bei tynt

freien fie obb. neben ben bekannten -ana unb in gleicher Sebeutung, für

SRufje unb §erfunft. 93ei ben unfrigen lägt fid) alfo au» bem fpäten

Auftreten nidjt auf ib,r Alter fd)liefeen. An bem ©ufftj überhaupt ift

allein fid)er, bafc e§ nad) 9£otfer3 Audfautgefefeen auf anfiri jurüefgebt.

(Sin joldjeä roirb im Af. unb Agf. belegt, bie üänge be§ legten a ift

jebod) nur im Al)b. nad)geroiejen, bei ben £immel§r. jroar nur bei dl.,

fonft fdjon 200 3taf)re früher in ber $cncbiftinerregel (©raune, 33eitr. II

136. 138). Alle SBerfudje, ba3 «Süffig 51t erflären, fdjeitern aber gerabe

an biejer Sänge, unb ein neue$ Sid)t roerfen unfere SÖeifpielc leiber aud>

nidjt barauf.

1. SBiö Gnbe bcS IX. 3&> a) @infilbigc. Fona diu sunna öst

üph . . . (erg. etwa gengit unz siui sizzit* Abortu emin solis usque ad occasum.
De Voc. Gent. 4,43 MSD I 215 *a

. — b) 3wetfilbige öl,f tar - forn ner ostar

geuueit $)ilb. 18. her r<i*t östar hina 22 dat sagetun mi seoltdante uuestar
ubar uuentilseo öat inan uuic furnam 43. — Stuf bic ftrage wo?; östar filu

ferro so seoin uns ouh ther sterro Ctft. I 17,23. — c) ßweiftlbige auf tan.
Cunincgin sundan arrisit in tömtage mit desemo raanchunne. Regina austri

surget in iudicio cum generatione iila SJhmf. gragm. V 3 (©raune Cefet». 19").
— d) 5)reifilbigc (-tana). senu thö magi östana qufimun. ecce magi ab
Oriente venerunt Nation VIII 1. Ih quidu iu, thaz manage östana inti uues-
tana quement. dico autem vobis, quod multi ab Oriente et occidente venient

XLVII 7. Inti quement fon ostana inti fon uuestana. inti nordana inti sundana.
Et venient ab Oriente et occidente et aquilone et austro CXIII 2. Thö quämun
östana in thaz lant thie irkäntun sunnun fart Ctfrtb 1 17, 9. Sftit

s£räp. außer*
bem: soso blekezunga uzgengit fon östana inti offanota sih unz anan uuestana,
so ist thiu cunfpt thes mannes sunes. 27 Sicut enim fulgur exit ab Oriente

1 35er Herausgeber |*d)lägt norderat öor, bod) müßte id) mir ba6ei noch,

weniger }ii Reifen. S)er ©trtd) fteljt aflcrbingS mebr über bent t als bem a,

bat fid) aber offenbar nur burd) ®d)nc[Ifabreiben berfdioben. nordant fd)eint mir
fo geftd)ert.

* Die allgemein berbreitete, aud) im &$3b. bertretene Sftificfjt, baß nljb.

ost erft fpätc Analogie $u osten nad) nordan: nord fei, ift fogletd) burd) £at*
fadjen wlberlegt. 2öof)cr. übrigens bann *nord?
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et paret usque in occidente 2C. Üat. CXLV 18. SRanbgloffen lib. Josua (|>f.

IX. %f)b. bic ©loffen ober, bon ^mettcr §cmb, etroaS lünger): ostena 31t XI 8.

sundena XI 16. uone westena ib. nordena 1 XII 3 ©I. IV 262 4:-6S
.

2. X. ^I)b. unb Übergangszeit, a) ©injHb ige fehlen. — b) Siueiftlbige

auf tar ebenfo. 3)afur: et) nordert 9?. SBoet^. Cons. phil. II 45. östert Marc.
Cap. I 40 2mal. S)a8f. Physiol. 12,4. sundert Marc. Cap. I 1. Westert Cons.
phil. III 24. — Sluf bic grage roo? : ostert ib. II 38. sundert Marc. Cap. I 40,
Westert ib. I 40. Cons. phil. II 43. ß) 3Jiit -öt: Ein mere ist giliberöt, daz
ist in demo uuentümere uuesterot SWerignrto I 39. SJtit frü^eitigem 33crfaCL

ber C?nbung : österet unde westeret / . . . wirt iz uol diner chinde 9ior. ©enef.

(cq. 1070) 2504. — c) ßtofifU&tge auf -ten (— tan), jefct einmal auf bic ftrage

WO?: er chöt wolti sizzin nordin Summa Theol. 5, 7 MSD I 115. nacf) $ef.

14, 12—14 sedebo in monte testamenti, in lateribus aquilonis. SDlit t: Gelu
Fror nordat ©loff. (X. %f)b.) au Äommentar be8 ^ob. Scotus ad Hart. Cap. I.

&l. III 606 ,8
. — d) Drcif ilbtge. nordane unb sundana / wirt iz uol diner

chinde (ca. 1070) 33or. ©enefiS 2505. -r e) Obb. -enän. Sluf bic Jrage unnjer?:

Thänän geskäh pi des cheiseres ziten zenonis.taz zuene chüninga nördenän
chömene x. W. Öoetlj. Cons. phil. @in(. (^iper I 5 SO chämen aber nör-

denan langobardi ib. (I 6 *•). alle die liute.die diu sünna überskinet. ostenän
chömentiu.ünde uuestert in sedel gändiu. ueniens ab extrema ortv. condens
radios sub undas. Cons. phil. II 43. Stuf bic 5tnÖc tü0 ^'- Uuar iz si • an
uuelemo teile . . . österhälb.älde uu6sterhälb. nordenän.alde sündenän.taz
zeigöt quissen teil daro stete 9?. SBoctb. cat. II 6. si habeten an daz selbe

uelt. iif geslagen manec gezelt. östenän zesamene Süd). 9Wof., Diemer 77 10
.

Sundenon ouh du lagen, di da des heres phlagen (XI. Q^b.) ib. Diemer 77 » 3
.

§ 6. Stbjeftiüa. einmbigc«bj.bcr^immctör.fcblcitim9lbb.mie Imttftf.

a) bic ermähnten jroeifilbigen auf taro fefcen glctd) in ben älteften

2)enfmälern ein, fiub aljo ebenfo alt, tote fordaro, hintaro :c. 3n bieten

ftnben fic aud) offenbar ifjre (Srffärung (2öilmann£, (55r. II 429 § 328, 1).

$(flerbing3 ift ber ©uperlatid auf -arost burd) ein oströsta beä VIII. 3f)b3.

fjintänglid) bejeugt, aber bod) aud) ber nod) in ber Orbnung, mag ein

Stomparatio *öst[a]röro (austarr ejiftiert, roenigfteuS norbijet)) angefefot

werben ober nid)t (ogl. 2Utj. § 4). SeinerfenSroert ift bie ftarfe glejton

bei 9cotfer in attributioer Stellung: obne 3^eife( 5luSgIcid)ung.

b) 2Jcoglidicrmeifc ift in einigen Jäflen üor wind ein Slbj. auf -en

ju judjen. 9ttitöenf)off3 «Meinung (©. 654) grünbet fid) auf 9cotfer3

des westene windes, ba3 aber burd) eine leitete $orreftur in westene

windes geänbert ift. 5)ie übrigen 53eijpiele finb 9com. ober 3Ittuj. unb

baf)er unmajjgeblid). fjoltö c§ mirflid) 5lbj. ift, fo ift e§ bod) aud bem

ßompofitum abgelöft, roaä ju jeber Qtit l)at ftattfinben tonnen unb

nur erft burd) jene fleftierten gönnen erfennbar geworben ift. 3U &Cs

benfen gibt immerhin, bafj oon 3u
i
Qmmen ickun9en m^ -ene gerabe bie

in 5rage ftefjenben Belege bie einzigen aller germ. Spraken in biefer

3cit finb.

a) 3wif»lbtgc auf taro, daro: Ad australem plagam Zi sundarun halbu,

©teinm. ©loff. I 316 34
. in Ennesfirsl then uuestaron |)ammclb. SHarfbefdjr.

MSD I 223" unb SBür^b. 3flarlbefd)r. : üueebant ergo de loco qui dicitur

Christerbrunn ... danän in d6 sundorün erdburg mitta 1 MSD I 225". In

1 2(bt>erbia auf tana ^mctrolc-o tute, von ostena aber auägcnommcu, bei

aller SBcmüöung nid}t nad) bem Jcrt 311 interpretieren, ©tue bon ^rofeffor
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Rabanesbrunnon nidariin halba Uuirziburg östarün halba Moines . . . danän
in den ostaron egalsöo ... in mitten Moin unzen den brunnon, sö dar
uuestarün halba Moines. üf in Brunniberg ... so sagant daz sö si Uuirziburgo
marcha 2 MSD I 225. 1.6. 10. occasum uersus . i . uuestarün halba Orof. I.

2. ©loff. II 357 3 = 358 ,8
. Ortsnamen: Ostarün aha ftlufe unb Ort IX. X. $f)b.

Ostrünberc XI. $bb. Ostrünloh IX. %f)b. (?). Ostrindorf Q. q. 890. Osterendorf o. o.

808. 890 Jörftem. II» 164. Sundarunhofe •Sonbcr^ofen* IX.^bb. II* 1408. Wes-
terenfcld IX. ^b. {?) 'SBeftenfclb* (ötlbburg&aufen) görftem. II* 1578. Western-
aha XI. 3bb. * 3Befternobe ' in »offoii Ib. Westernbach (£etlbromt) XI. $bb.
ib. 3Me SReiljc bertoollftönbigenbeö nordar erft im SOeffobrumter 9c.: unde die
heidenen die nordere sint, ebenba die iuden die sunderc sint 'ißf. 47,3*
(*ßtper 3. 53b.) — 35aju alS dpiiperlatib : ostrosta ju Juvenc. 1 259 gens est
ulterior surgenti conscia soli (©ar.: Eoi Phoebo orto proxima regni) 01. II

350 61
(|>f. VIII. 3hb.). — b) Slbj. auf ten =- (tan)? Bure dih nortuuint, unte

küm du sundene uuint, durh uuäie minen garton ... unte mit sAmo smeh-
lichen blandimentis, diso linde sundene uuint uuäient SäMiram 72 (IV 11).

§ 7. ©ubftantiöa her ,§immel3ricf)tung. 6te fefcen erft mit

Dotter ein unb aua) bann nur mit interpretierenben ttberjefcungen, nidjt

aber in freier *ßroja wie 5. 33.: bem an Slbb. reiben 93ucf) I 39—12

be§ SRartian. (Sapella. 5Öic allgemeine Sebeutung einer unbeftimmten,

(im fctjulmäpigen Sinn) abftratten £tmmel3gegenb liefert geroiffermafjen

ben smeiten SBcrociö — jum empirifa^en — bajj iptr in Urzeiten folcb,e

©ubftantiüa »ergebend fudjen mürben. &enn, maren Stob, unb fompara*

tidifdje %b'\. gmar gleict) abftrafte Ort$be$eid)nungen, aber immer nur

Ortabe^ieljungen, genau mte jebeS anberc urgerm. OrtSabüerb, jo finb baS

©ubftantioa nidjt mefyr. $ie ü8erbid)tung ^um $auptroort gehört ent*

(Rieben ben litcrartjd)en 3«ten an.

a) 2>ie öinfilbigen, ftarfe Leutra ber a-2Deflination, ftimmen in

ber Jorm mit ben 2lbo. überein, fönnen aber boef) nirf)t unmittelbar üon

ifjnen übertragen fein, meil fie (5nbe beä VIII. 3b,b3. in einem legten ^Rcft

bezeugt finb. ÜcafjereS, bejonberS jur Datierung, tann au« an Ort unb Stelle

einleurfjtenben ©rünben erft bei ben jroeifilbigen auf -en gefagt roerben.

b) Söieberum liefert 9?. ben erften 93emei3, baft östan, westan,

sundan, nordan Q^b. ©ubftantiüa maren, grammatifd) ben (Sinfilbigen

gleich, nur aud) &ugleid) %)la$l 2)ie Sebeutung ftimmt ebenfalls ba$u;

e3 muß bei der Osten, Cant. Zach, eine fo freie bid)terijd)e SBerroenbung,

mie fte erft bei ben ©dtfefiern im XVII. 3^b. roieber Ijerbortritt, lebiglid)

bem treuen &nfd>lufe an ben lat. $ejt gut gefdirieben werben. 9?id)t

umfonft fügt aud) ber Überjefeer bjnju: des ta^es urruus. tiefer er*

flärenbe 3 l,
f
a

fc
G&er »St* <wd) bwin überflüjfig, menn biefe oubftan*

tiba alt unb eingebürgert geroefen mären. 3r)re öntftcfjung barf aljo

nirfjt afl$uroeit hinter 91. gefegt merben. ©in dufterer terminus aute

quem fef)lt leiber, aud) menn man (Sntfteljung au$ bem gleidjlautcnben

«. Waptcr in Crforb in ItebeitSnwrbigfter SBetfc gelieferte nodjmalige unb gc^

naue Söiebcrgabc ber Stelle in ber $>f. fübrte äu feinem anbern JHefultatc. ijc

milfTen finnlofe $robu!te eined 3i)aoranten ober Q5ebanfen(ofen fein. £od) jeugen
fte immerbin für bie blo&e CrtTtenj foldxr Slbnerbialformeu.

1 !Der @t. ÖaHer 91. fe^jt bafür jcbc>SmaI in sunde. in norde.
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?(bö. annimmt; bcnn biefeS befielt immer öorifräftig roeiter. 3)te Wöq*
licfjfeiten ber (Sntfteljung finb ja btei: erften3 Übertragung be3 Sßinb=

namens auf bie SBcltgegenb. Xem tt>iberjpricf)t bai ©ejd)lca)t. 3^itcnä

:

SoSlöfung au8 3u
f
ammenfefeungen mit ostan, westan :c. 2)ie roenigen

finb aber nur $u -wint möglich unb anbererfeitS in ber ©Übung ju

burd)ficf)tig, fo lange bie gleiäjlautenben Slböcrbta weiter beftct)cn. westan-
wind mirb al3 wind |aus] westan ober 'toeftlidjer Sßinb', nicr)t *2öinb

aus bem Söeften (bog nic^t ejiftiert!)' empfunben. Drittens : ©ubftan-

tioierung ber Slboerbialform. märe ein aufeergemöl>nlid)er unb früf)=

jeitiger JaU eines folgen SßanbelS, ber roofyl ber (Srflärung bebürfte.

(Sine fötale ift aber gefunben in bem ©ebraud) ber 5lbo. mit örtlichen

^ßräpofitionen. (Sr jefct ja oorauS, bajj ba£ Ö5cfül)l für bie Junftion

beS Sorten fdituacfi unb fd)lie&licf) erlojefjen ift, unb mit bem erften ift

tatfädjlid) auef) baS jmeite im 5lf)b. ber gafl. 2Benn Xatian als erfter

häufig baS 9iicf)tungSabö. mit $räp. fefot
1 unb biefelben roieber bei anbern

OrtSaboerbien, ferner aber anbere Cuellen baS leitete ebenfalls gleich ober

äfmlid) tun, fo barf man mit ©eftimmtf)eit fdjliejen, ba§ fie mef)r ober

nunber allgemein auef) ben erftgenannten @praef)gebraudj gefannt f)aben

unb bei ©elegenljeit oermertet Ratten. 3e mefjr nun babei bie örtliche

©ejicfjung in bie^räp. gelegt wirb, befto mebr roerben östan|a], westan|a] :c.

$u Örttid)!eiten überhaupt, gennfferma&en geometrifcfyer Crte für alle Xinge,

bie im 0, W liegen, b. f>. (Smbft. bcS CrteS. <3o !önnte man ja suerft

auef) bei SNotferS fone östene, sundene, westene, ze östene, westene

im ^meifel fein, ob Stbo. III a ober ©ubft. borliege. 9?ur mit §ilfe ber

9fotferjcf)en 9luSlautSgefefoe entfcfyeibet fief) bie Srage rafd) gugunften beS

Subft. (©raune, af)b. ©r. § 59 A 1); miß man biejeS nid)t fprengen,

fo mufe baS SnbungS-e ium ®at. ©g. 9JcaSf. ober 9ceutr. gehören.

SInberortS aber ift eine formelle ©erroirrung oon östena unb östeno

fef)on feit bem IX. 3tyb. mbgtid) (ib.) unb ftefjt einer begrifflichen nicfjt

mefjr im 2öege. Analog ift ja Slbü. morgana aus ana morgana (Xatian)

entftanben. dagegen tonnte man eintoenben, cS Ratten fo auef) bie übrigen

CrtSabü. fubftantioiert merben müfjen. §ier fällt aber ber Slnftofe ber

lat. Vorlage roeg, toie oriens unb oocidens. $eStoegen finb bieje <Subft.

ber ^immelSr. immer nur gelehrte SBörter geblieben unb begegnen

noef) baS ganje Mittelalter Ijinburd) nur in gelehrter s^rofa 2
,

rfjarafte*

riftifdjerioeije merjt fie aucl) bie baierifcfye Bearbeitung beS ütt. bis auf

jroei sunden auS. ©et ber grammatifd)en (Sinorbnung fehlte eS nia^t

an ^Ücuftern: ftarfc 9?eutr. finb zeichan, wolkan, isan ujro. mit benen

bie -ana auef) im £atiö mifa^en in ©egenben, mo auSlautenbeS a

nicfjt me^r feft mar (©raune a. a. O. § 59). £a3 9Ka^f. le^nt fiel)

an morgan (ogl. in morgan u. ä. ©raff II 85.J
f.),

loukan ufm. an.

• So nnb auö grammattfrfjen ©rünben gleidjcr Slrt, »ote bei af. fon ostan,

SattanS fon ostana westana, anan westana aufoufaffen.

3Di6b. norf) ^riefter Oo^ann unb JOöroalb toon Solfcnftein; bie 2lud-

na^men betätigen bie fRegcl.
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$)a nun bieje ©ubft. $u SRotferS 3nt n°4 etwa* ungewohnt waren, bie

gormenübertragung im $)at. nic^t gut bot ba8 X. 3b,b. $u fefcen ift,

fo wirb ungefähr TOtte be3 X. 3l)b3. bic 3"* bet ©ubftantioierung fein.

Sur bie (Sinfilbigen aber feb,lt ba8 ^auptmoment: SBermenbung

mit Sßrä> <3ie f)at, wie altf. agf. anorb. immer gefegt, unb wenn auc§

ba3 $lbo. allein auSftarb, fo Ijatte fia) bod> nod) ber »ränofitionale &u3*

brud galten fönnen. Söinbnamen waren leidjt bamalS oorb,anben, bann

Bleibt aber mieber ber ©efä^lefySwecbJel ein föätjet, benn Äbftrafta finb

md)t^ weniger als Leutra. Slber irgenbwie im Spiele werben bie SBtnbe

bod) gewejen fein, fä)on weil fonft feine jelbftänbigen formen einer ©Übe
meb,r im X. 3fjb. ejiftieren. Sieljt man, wie dl. für 'Oft* unb 'SBeft*

©ubft. auf -en, 2 mal aud) sunden in ber Söefiobr. ©earb., fonft aber

sund, auSnafymloS enblidj nord gebraust, anberfeitö nad) § 8 aud) <\[§

Si^inb nur nord, aber östau westan suiidan gejagt wirb, fo mujj man
fd)liefjen: 2Bie man ju biefen brei SSinbnamen @ubft. ber §immel3r.

^ntte, jo wirb man 5U nord
€

2Binb' ein nord Horben' gebilbet fjaben.

2)er Vorgang ift moljt aud) nid)t weit oor Cottas Xätigfeit ju fefcen,

t>iefleid)t nod) oor bie Sttitte be3 X. 3b>S. Nord 'aquilo' in ßiutpranbS

Antapodosis 942 (j. b. SBelege) ift leiber nid)t fid}er ju beuten, bod) fönnte

e3 ba$ erfte 3eu8n^ *>on °§b. ©ubft. ber £immel3r. fein.

Slnm. ©ubftantitoierte Stbb. Hegen audb in Den einfädln Ortö* unb *ßerfoneiu

namen bor, wie *Ost, fem. Osta, beminutio Aostile (VIII. 3&b.) ftörftem. I* 212,

Nordo,Nordolo (a. 804), fem. Nordila, North-inc (XI. Sßb.) ib. 1169; Austan, fem.

Austana(IX.)212, Austin (IX.) 212 nnb Westan (VH1) in Reffen, ftörftem. 11» 1577.

3>iefe 9trt ber Benennung ift fdjon au8 bem £at. befannt : Oriens unb Ortus finb

3. ©. bei Ven. Fortunatas, Symmachus, (Tregor toon Tours $u finben. Sgl. § 9 g.

a) (ftnftlbige. Lingua quippe Teutonum nord aquilo, man autem
dicitur homo, unde et Nordmannos aquilonares homines dicere possumus
fiiutpranb a. 942 Antapod. V 15 (MG Script. III 3 u ). Selbiu ürsa ist pi demo
norde 9f. Mart. Cap. I 39. Judei in sunde 1 unde gentes in norde tpf. 47,3
(*)3iper III); daz chit iudei in sunde* ib. Aquilonem 3 et mare tu creasti. Daz
nord. unde den mere gescöofe dü *ßf. 88, 13. ©nblid): Deus ab austro ueniet.

Gut chümet fone sünde. 4 Parentes Christi bringent in ze ierusalem fone

bethleem . diu ze sünde 4
ist. Cant. Abac. 3 (<ßiper II 620 '»). — b) ßnxU

ftlbige finb auf en. Per uiscera misericordie dei nostri in quibus uisitauit

nos oriens ex alto. Fone innahtigen genädon unseres Götes. an dien unser

fone himele uuisota der osten. des tages ürruns 92. Cant. Zach. (^Jipcr II

636 %9
\ (Sntfpredjenb oben bem St. ©aller sund : Got chumit fone sundene . .

.

fone betleem di [ze] sundene 5
ist also ouh pharan. Cant. Abac. 3 tfßipct

1 die sundere sint . dio nordere sint SGBeffo&r. $f.
• sundere Söeff.
3 Aquilonem (offen Ijier anbere (SBinbberger, Trierer $f. ©raff 1839) olS

SBinb auf; boü ober 92. £>wmitcl8gegenb meint, ^eigt bie ^Interpretation : Souuieo
diabolus si in aquilone (northalbj als er ehad. Ponam sedem in aquilone

(ih sezzo minin stuol northalb). unde souuieo tempestas (tünist) si in mari.

sitl negemugen doh nieht über dlnen uuillen.
4 Sielje unter b.

6 zesundene ift ju lefen, loeit sundene allem Weber Slbj. (sundeniu) nod)

Slbb. (sundena) fein fann. ^)ie ftonjeftur ze ergibt fid) gegenüber zesunde in

oer St. ©aller $>f. bon felbft.
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3>tc beutfdjcn tarnen ber ^immcldn^tungcn unb SBinbe. 75

III 364*- 1 des urteilda neinflißhest dü föne östene ze uuestene . noh fone
uuestene ze östene *ßf. 74, 71 (^ß'ipn II). — Quantum distat ortus ab occi-

dente. So ferro daz ostenast 1 fone demo uu6stene $)f. 102, 12 (= *ßtper II 4309
)

oriens Ostan ©loff. III 606' 3
, occidens uuestin 606", Meridies sundan 606",

Aquilo nordan 606»*
£>f. XII. $l)b. (Wid)t Sötubnamen ober Slbto., meil nod)

centrum mittili unter nnberu aftronomifd?en SterminbS angeführt).

§ 8. SBinbnamen. 3)ie Benennungen ber SBinbe nad) ben

altgerm. (Stämmen öst sund west nord finb im Sttjb. nid)t fetten. 35ie

2trt tfjrer Überlieferung aber — auafdjltejjlid) ©loffen — geftattet feinen

©djlufc auf iljre örtliche Sluäbcljnung, einen nur annäfjernben auf bie

3eit. Sebodj finb c$ fid)er geteerte SBorte. 35er 53ebeutung nad) be*

jeidmen fie immer bie inmmeter., auä melier ber üöinb fommt (ögl.

Söinbrofe £aj). III). 3)a3 9ied)t, bie angeführten mit bem Slbo. iben*

tijd^en Somien ©ubft. be3 333inbe§ 51t nennen, gibt ber Umftanb, bajj

bie einbeutigen Äomoofita mit wint an $roeiter ©teile firf) beliebig unter

jebe SSinbtafel ober JüBinbrofe mit einfachen gormen gemifdjt finben.

©0 in ber be3 Summarium Heinrici, Steinmauer unb ©ieüerS, ©loff.
in 1 13 f., in ber ib. ©. 608 abgebrühten SBinbrofe, in ber (£inl)arb3,

ib. ©. 609, enblid) aud) bei ©raff I 627 ostanwint subsolanus gegen«

über Uuestan, Zephirus unb ben anbern ($tnf. IX. 3f)b.).

a) $5er Söcrgtcict) innerhalb berfclben SSinbtafel ergibt weiter bie

auffällige ;Xatjad)e, bafj allein oon aflen 12 SBinben nord alä einfilbig

allen anbern Sroeifilbigen gegenüberftefyt. ©0 fommt e3, bafj oon ber

nörblidjen ©egenb überhaupt nur ber cinfilbige SBinbname oorfommt, üon
bet übrigen ber jroeifilbige auf -an (nebft öst, sunt). £a3 fann nidjt

mebr 3"fafl fein, roenn man fieljt, roie aud) in äufammengefefoten 28inb*

Benennungen nur einfilbig nord an erfte ©teile gejefct wirb, jroar Ost

unb sund aud), baneben aber bod) gleid)bered)tigt östan sundan. Unb
nod) roeiter: felbft in allen afjb. Tatpurusha unb Karmadharya ift baSfelbe

$erl)ältni3 toaf)r$uneljmen (erft Heinrici Summarium westernorderwint
ülS Variante ju westirnortwint ©teinm. III 113 53

,
aud) norderwint IV

133« aber niemals mit -an! 33efonbcr§ djaraftcriftifdi nod) frülmu)b.:

osterwesterwint (?), oster suuderwint, westersundervvint, westernort-
wiut in ben ©loffen ber §errab, ©teinm. ©loff. III 405*-» ujro.).

2)a alfo oon einfachen SBinbnamen nur nord gegen ostan sundan westan

1 Ostenast ift ein Unbing. 3>a&er aud) änbert bie ©aireiberin ber SScffo&r.
©earb. östeno ist, momit offenbar nid)t$ gewonnen ; beim ba£ fleftierte 9lbj. auf n
biefte nad) daz : ostena. ©0 erfreultd) cd für mtd) märe, entgegen meinen SBor*
ßöngem ein foIdjeS 9Ibj. nad)$uroeifen, fo a»oingt mid) bod) ein jtoeiter (Mrunb

g abiumeifen, bie fton^innttät ber JHebe. £aö glcidje Argument ucrOictct im
"erein mit ber Ärt, mt fidi Sl. bem Original anaiu'rfjlicfecn pflegt, ostenast
in SupcrI. östenöst m änbern, aud) mürbe baä ?3crbum feßlen. ®$ ift furj
«n Sapiuö be« ©t. öaücr ©du-eiberä, inbem er anftatt östen ist. bem i ein
•pafften anfügt. 3U serlcgen in «j.stena [i|st märe ja aud) eine 2Nöa,Ud)feit, aber
oott) roieber ^u unroa^rfd)cinlid), tuenn gleid) baö 3ubft. uuesten gcgenüberfteöt
unb bod) ein §u&ft. östen tatfäd)lid) namgemiefen ift. DaS ungcAtoungenfte
Wet6t: daz östen ist [ftatt ast].
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oorfwnben, cbenjo in allen äujammenjefcungen nur nord oorangefefct robb,

nidjt nordan, fo beftätigt fid) burd) bicfe, jonft ja gleichgültige Xatfadje, bodj

bie of)net)in nafjeliegenbe SBermutung, bafc bie genannten SBinbnamen burd)

(Sllipje oon wint aus erften ÄompofitionSgltebern felbftänbige Subft. ge*

roorben finb. $5aS ®efdjled)t ift f)ödjft roaljrjdjeinlid) männlidj, Sidjerljeit

fönnen unjete ©loffen nid)t liefern. Slud) befltnierte formen fetalen; ob

eS joldje gibt, ift fdjon eine Srage. Datierung ift ebenfalls fdjroierig : bie

einzige oon ben in Söetradjt fommenben ©loffenfammlungen, bie mit ©eroi^eit

t?or baS TX./X. 3b,b. ju jefcen ift, bie IjrabanifaVferonifaV Sippe, enthält

nur einige sundarwint. 3ta ben anbern fielen einfache unb jufammengejefcte

neben einanber. 2)aoon finb manage, nrie foldje gu ben Vetren be$ 93oe»

tljtuS, in fefyr jungen £>)(• überliefert, Ijaben aber formen, bie nod) min«

heftend bem X. 3fyb. angehören, gür baS IX. 3fyb. finb feine ju belegen. 1

b) Xie oereinjelten auf r, sundar IX. /X. 3f)b. ostsunderer

XI. 3t)b., finb offenbar fubftantioierte Slbj. 2)ie ©ebeutung fann an*

gefidjtS biefer 5:atfad)e aljo nirf)t nur
c

^um SO ic. gehörig, bort gelegen*

fein, fonbern aud) 'au« SO ftammenb'. 2)ie ftarfe glejion ift in fo

früher 3eit 5«ar auffällig, fie btaudjt aber junädrft audj nur für biefen

XnpuS bcr ©ubftantiöierung gegolten fjaben. Serjfalifdj unb grammcitifdj

jroanglofer liegt bie Sad)e bei ben jubftantioijdjen öni, öner, um fo meljr

als biejeS ?lbj. ausnahmslos nur bei wind oerroenbet mirb. @. folg. §,b).

a) @lnftlbige. Choro vvestan nord b ©loff. ju 93oetfj. Cons. phil. I
s

©1. 1155«° (#f. X. 3f)b.). 3ur felben Stelle: Westannord IV 317 '»
(£>f. XII. $f)b .).— North ab Norhth c septentrio (Sötnbtafel bcS X. ^bS. $f. XI. ^b.) öl. HI

608'*. Argestes Chorus Vuestan nord acd 608 Uulturnus Calcias Ostan-
nord abd, nerd c. ib. 28. $Utö einem ftrciS mit etngcfrfjricbenen SSinbnamen
Vulturnus ostnord ©loff. III 608 18

($>f. XII. ^hb.). 2luS einer SSMnbrofe be«

IX. ^bbS (©raff J 627): Westannord chorus, Ostannord Vulturnus qui et

calcias. — ßrociftlbigc auf -an: boreas, boree spiritus aquilo northostan,
nordostan 3*oet$. Motr. I 3 u. ff. ©loff. 11*55 < 6

, 57 « (£f. X. ^hb.) u. III

608". w<;lhan Subsolanus 608' ($f. XI. ^hb. Sautftanb X. 3fib ). Nothus
Euroauster Sundanostan ad, Svndan ostan b Sudan" Ostan c $u 93oetf). Aretr.

II 3. 6. III 1 ;c. ©1. II 58 »«, 59 17
, 60 7

(#ff. X. Qbb.). Nothus sundan ib. 64 »»

sundAn 64 3*. Auster qui et Nothus Sundan ©l. III 608 7
. 3ln ßleid)er ®teüc:

Ostansundan 608», Lvestansundan 608'" uff. ©I. II 55", 57*', 63 9
», III

608 8.9. 13. 21 -CT iv 317«'. SMnbrofe bei ©raff I 627 Nordan sundan Uucstan
Nordostan Oslansundan Sundanostan Sundauwestan Westansundan Nord-
westan (IX. 3fib.). £>näf.: ÄreiS mit efngefch. Söinbnamen ©l. III 608M.17.3^33.

(öf. XII. $t}b: abb. Cautform). 2)a$u mit ertoetternbem onorgonlfchem t in bcr

oft ermähnten SBinbtafel beS X. ä&bö. (!pf- XI. Eurus ost sundant c

©l. III 608 3
. — b) ^ubftantibiertc 9lbj.: Auster sundar 511 SBocth. Metr. II 3.

©I. II 63 * x
. (Start flcftiert: Eurus dicitur ostsunderer, ad Hör. Carm. II 17, 11.

©I. II 336 17
(£f. XII. tyb. Sprache fpätafib.).

§ 9. Ableitungen, a) 93on Slbo. nur öt
f. § 5,2. (Sin allcim

fteb,enbeS ost [ar| wart ift ol)ne ©emäb,r ber ©id^erb^eit in ostarwar

(X. XI. 3^b.) ©loff. II 357 10 = ostwar 358 19 oermutet roorben.

• S3or bie erftc ^älftc beS X. ^^bS. gebören aud) bie boQen -an nidit, weil

ftc aus Äomp. ^erborgegangen, in ber biefe (jnbftlbc nirfjt im StuSlaut geftanben.
* Cffenbar ftatt Sundan (Südan).
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$tc bcurfrfjen «amen ber ^immetöritfjtunflen unb 2Stnbe. 77

b) Die gemetngerm. Östron i weströni ufro. bebeuten af)b. fpejteß

oom 3Binb 'aud 0 W uftt." Wit bem Subft. wint gef)en fic oft eine

mefyr ober minber (oje Serbinbung ein unb finb, wenn e3 unbeflinierte

formen, oon erften ftompofitionSgliebern nic^t fc^arf $u trennen. Seim
«bj. ift bie glerjon mit wenigen tonaljmen ftarf, bie Diphthongierung

be3 ö unterblieb burcf)au3, roeil e3 nur ben Diebenton trug. — 5™flKth
bleibt, ob oereinjelteS n online beä Summ. Heinrici Denominatto ju

©ubft. nord ober mit 5lfaentfehler = $lbj. norden ober auetj nur grober

Schreibfehler ift?

c) @benfaü3 $Ibj. oom r*<5tamm ift DatianS sundirin '(üblich*,

©in äioijchenglieb sundari 'Silben' ift toobl notioenbig (unb auch, nach*

3Uioeijen), 91bj. sundar als <ßrimitioum ebenjo unroaf)rjd)einlicf), mie ba$

2Ibo. 3. ©rimmS ftorreftur in sundarönu (©r. II 180 A 3) oerbient

trofc ber Seltenheit oon -irin*5ormen abgelehnt ju roerben.

d) Daä bunflc Suffir. <>nti[g][i], enti[fr][i] bilbet 2lbj. unb Slbjeftio*

abftrafta jum DrjpuS III aller CrtSabo., aber nur innerhalb biefer. Über

bie SBilbung gibt e3 nur Vermutungen (®r. ®r. II 730. SSilm. ©r. II

§ 383, 2). immerhin erhält bie 5^Öe burd) bie mitgeteilten formen eine

neue SBenbung. 2öa3 ift östanond? Das Sehlen gleicher 23ilbung bei ben

übrigen Crtöaboerbien rücft bie ber §immel3r. in ein befonbereä Sicht.

Söie oerhalten ftcf> bie beiben ©ruppen 5U einanber? Die bisherigen Deut-

ungen als -wanti, -wenti finb jefct noch problematischer geroorben.

e) i = $lbftrafta werben aujjerbem einfacher oom Slbj. auf -taro,

-daro gebilbet. Dag 33ebürfni§ nach ben Gegriffen 9corb, Süb, Oft,

SSeft, jc^eint ftar! getoejen ju fein, ba bie ältefte $tit relatio reichliche

Belege bietet. (Stroaige öebenfen ju ber gegebenen Interpretation oon
sundin fallen, roenn man bebenft, bafj — wie aurf) MSI) II 358:50

anerfannt mirb — bie feronifa^en unb SReichcnauer ©loffen auffallenb

junge gormen jeigen, roeil fie Material aus ber immer oorauäeilenben

üBolfs)prache geben, Eigentümlich finb aflerbingS biefe formen, aber auch

als ©lojfierungen leierjt benfbar. nidari fommt bann bei Ctfrib, hintan

'cauda' im X. 3b,b- (©raff IV 702) oor.

fi lih bilbet 9lbj. erft fett bem X. 3bb. Daö $riniitimim mu& 8lbu. westar,

ostar fein, bie 3Diöglid)fclt ift burd) frfjon got. ga-leiks, ana-leik.s, aljb. wio-lih,

so-lih errotefen.

g) Eigennamen in ©eftalt einfacher Slbo. ober Subft. tonnen

buref) befannte tflerion*enbungcn, Sßerfonal* ober jonftige Suffire erroeitert

werben (ogl. a. Orientiiis $u Ordens bei ©regor 0. Tours), ontereffant

finb Austana, gem. ju Austan, Nordun^, Nordilo unb Xordila, *Suu-

diling unb *Westung.

ai OfhonrtS? Orientem uersus . i . ostarwar OHoff. 51t Crof. I 2 (IX. blS

X. 3öb.) II 357 10 ostwar ©l. II 358'». Die £>f. enthält aud) frembe ÜBcftanb*

teile roie og). clep, cleb, duna :c. ?lber Qt)b. ift bie ©loffe njQljrfdieinUd)

bod), ba gleid) bnrauf oecidentem uersus . i . westhalba folgt. — b) Slbjcftiüa

1 Slud) ofv aber = turbo.

$\m. vii. 6
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ouf -öni. ©ie treten nur mit wint auf unb mit blefem fo eng berbunben, bafe

eine genaue ©Reibung Don bem Äonipofttum faum mögltd) ift. Subsolanus
ostroniuuint Sßinbe au« Gtnljarb, ©I. III 609 1 (X. 3t)b.). Zephirus greco no-
mine appellatur — et thiutisco uuestroni wint dicitur. ju Cons. phil. I 7

(XI. 3ijb.) ©I. II 73« 1
. Auster Sundroni wint francisce ©l. II 73". #f. G.

OJJrag XIII. 2töb.) unb B* ($ff. XII./ XIV. Qbb.) be« Summarium Heinrici

au« fpätafyb. Qeit, auf einen A* entgegenfte&enben &rrf>etbpu« be« XI. 3bb«.
Aiirücfgefienb: öl. III 113»' = (B*) 205", 113" = (B*) 204", 113»' = (B*)
205 ra

,
113*° = 204»», 113« = 204", 113" = 204", 113" = 205», 113"

= 205 s
, 114« = 205 3ü

. einem westroniwint Zephirus B* III 205' ftebt 113 i T

in G ein Fauonius westnordinewint 1 gegenüber. — Gtnbeutig fmb folgenbe

fd)tt>ad)en formen: Subsolanus ostronowint G: ©I. III 113* = B* 204 81 unb
Auster sundronowit 113 11 = B* 204 6l

. Euroauster sundostronowint 204".
Austroafricus sundwestronowint 204". !£urd) (SQipfe bon wint fubftau^
ttblert: ^nterlineargloften ju ©inbarb« 3Sinbrofe, X. ^b.: (Subsolanus ostro-
niwint) Eurus ostsundroni. Euro Auster Sund ostroni. Auster Sundroni.*
Auster africus Sunduuestroni. Africus Uuestsundroni. Zephirus Uuestroni.»
Chorus Uuestnordroni. Septentrio nordroni. Circius Nordu uestroni. Aquilo
Nord ostroni. üulturnus Ostnord droni ©I. III 609 Stu« ber Über*
gangS^ett: Choro qui et agrestis dicitur et theutisce uuest nordrani (ft. nor-
droni) dicitur $u ©oetb. Metr. 1 3. ©I. II 73*» ^XI. $bb.). Affricum west-
sundroni* a (XII. $bb.) ad Act. Ap. 27, 12. ©I. I 754". chorum west-
nordroni * 754- °. 2(ud) ber fdm>ad)e 9tom. 5g. einmal • Euroraquilo sundnordrono
(gebantenlo« ftatt ostnordrono)» c (X. ^hb.) ad Act. Ap. 27,12 ©I. I 752»*.

3)er fdwarije Stffuf.: C.horum vvestnordronun * d (X. $>f)b.), uuestiordronun

(ftatt -nord-) e (XII. $f)b.) 752"-». glcftierter 9?om.: aquilo nordroner Pa
nordaronar Ker. ©1. I 58/59 w — c) Slbj. -ar-in: sundirinu cuningin ar-

stentit in tuome. Regina austri surget in iudicio (NB: une in Fragm. theod.

mit sundan, fo ift aud) bter ba« Subft. austri umgangen). SKattfi. 12,42.
Xat. LVII 5. — d) in orientem in östanond. Ker. ©I. 217". Aquilum ab
Aquilinum nordanondi Ker. nordanöndic Ra. ©I. 1 47»'. Sßaratleleu: Obanon-
siki Rb. ©1. I 308H-13, 4631-4, 586

», 620,6 x. in opanontikem ba«f. 620«.

obonontigi Rb ad Esdra? I, ©1. I 472 ,s - fornontigi Rb ©1.335". fornantigi

388 >
. hintanontic Ra Pa Ker. :c. — e) i = 8lbftrafta. Que uergit ad austrum

diu cherit za sundari Rb $u Deuter. 11,30. I ©[. 374 u
! Qui uergebat ad

austrum daz uuas kicherit za sundari Rb 5U Reg. I 20,41. ©I. 41 1".

a rneridie fona sundiri $u ©enef. 13, 3 (ben Cautbertjältniffen nad) etma noch

bor ©I. I 312 17 unb ebenba: Ad aquilonem Zanor dri ( ft. nordiri) 312".

Q 9lbj. -lih. occiduus uuestur lihun ©loff. ju Prud. Psychom. 310. ©I. II 399«.

£$m XI. Qf)b.: so suohehe [christdnic man] die öterlihchun stat unde den
sunnen des rehtes, dinen schephare, der dir ist ganemnet oriens ^Mjufiol.

12 MSD I 266«. ©nbltd) eine ©loffe au« bem XI./Xll. 3&b. Evos [lux] öster-

licher, Eosterlicher Gloss. Sal. ©I. IV 578-- u». _ g) GHgennamen. ftörftem.

I »212: Osta fem. 31t Aostilo VIII. 3f)b. Austana fem. 311 Austan IX. jgljb. libr.

confr. 213: Ostri ib. Ostag Dronfe a. a. 838 nr. 510. 3>ie 93ernftetntnfcl Glessaria

(2tmclanb) = Austravia piniu« IV 97. XXXVII 42. Austr[r]asio abbate (gen.)

1 $te 9?ad)läffiglcit, roeldje atterort« in ber #f. sutage tritt, ober ©erberbthett

be« Xerte« mürben eine Äorreftur in westroni geftatten.

sundrit . westerit #f. be« XI. ^bbß. £a« ginge fdion in ben mbb. ©e*
braurf) über. cf. § 14 I.

* vvest sundrit b. nortsundrit b. SBgl. 0. $(.

4 sundnordroni b sundnordruni a (XI. Q\)b.). gerlegt: Euro aquilo sunt

nordirt o (mbb. XII. ^bb.). Cutber Nordost.
6 vuestnordroni b vuestnordroni a (XI. $t)b .) westir wit 0 (XII. 3bo )-

Cutter: Nordwest.
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$tc beurfdjen tarnen bcr ^tmmddrtdjtungcn unb SBtnbc. 79

ftrebegar (9?eufttien64:2) IV 43 = MG (Merov.) II 142» 1
. Austrenus (= -inus)

Vita S. Lupi IX. gbb. MG (Merov.) IV 179'». Nordi, Nordo IX. %\)b. ftörftem.

I* 1169. Nordes y&ronfc o.a. 858 nr. 573. Uber de noibus morborü :c. a nor-

thungo compositus QU. ib. IV 378«»- 4u
. Nordilinga 'ftörbUngen* ftörftem. II« 1168.

tb. Nordolo o. a. 804, fem. Nordila IX. %\)b. Norduni (bairifd)) VIII. 3ftb. q. q. O.
1169. Northinc XI. %f)b. Sundo görftem. I« 1368. $0511 *Sundilo: Sundilingun

VIII. ^b. •©inbllngetT (Eronfe) görftem. II» 1406. Westung-en ib. II» 1577.

4. TOtteflwd)beutfd).

§ 10. Allgemeine 3. $a§ af)b. Jormenfofiem erfc^eint mljb.

etroaä vereinfacht, ^eujdjöpfung nicht eigentlich tätig, um jo mef)r $lna=

logie unb Ausgleichung. 4)a3 (SrgebniS ift im XIV7XY. Qljb., bafj bie

ganje SBortfippe burd) bie beiben $npen öst unb Osten, west unb

westen 2c. erjd)öpft ift. (Sine fieblofigfeit bet)errfd)t biefelbe, wie fie bem

Af)b. fremb mar. $)a3 organifd)e Verarbeiten, ba§ lebenbige |>erau$machfen

ber AuSbrürfe, ba3 im |>ilbebranb$lieb 5. 93. ober ben fefjr ergiebigen 3Warf*

Betreibungen beutlid) ift, fann man noch bei ben älteften SDenfmälern,

wie ber ftilifrtfd) erfreulich unabhängigen ®enefi$, fdjtiejjlid) auef) SBolfram

oon @fd)enbad) finben (biefer wie ade guten $)id)ter meinen auch int

©ebraud) menig Dom Wjb. ab), im allgemeinen aber ift ba3 Watertat tot.

$npifd)e, formelhafte SBenbungen fcheinen nur äußerlich aufgeitebt.

Vgl. I)ter5U unten bie ©teilen au3 bem h"nmlifd)en ^crufalem (9Jc\ XIL
3hb^ )# SRolanbSlieb be$ Pfaffen ^uonrab, Grlöfung bejonberä V. 35/78,

r)l. (Slijabetf) V. 216, fiohengrin (ftlingfor oon Üngerlanb MSH), oor

allem aud) ber 9S3eltcf)ronif, beren ©eograplue begreiflichermeife aus*

genommen, @ntfprecf)enb ift bie Vermenbung ber SÖorte burd)fönittlich

feiten, ba£ Ergebnis einer fehr au3gebef)nten fieftüre immer noch fpärltd^,

b. h- bie Söorte gehen überhaupt jurücf. £iemer3 Sanb ber ©ebidjte

be3 XI./ XII. 3hb*- ift ungefähr ebenfo reich an belegen wie bie ganje

golgejeit, mit Au3fd)lufi unfelbftänbiger ÜberjefcungSprofa unb Vearbei*

tungen frember Vorlagen. <5d)on in ben Söinbberger s^jalmen (Einfang

be3 XII. 3hb3.) fiub oerjdjiebene 2ftale bie alten Söörter burd) ufgang,

nidergang u. ä. oerbrängt, mehr noch in ben hunbert Starre jüngeren

Xrierer. ^oh^^th Pub orient unb mittemtag auch xn oen §iftorienbibeln.

<5onft ift ba3 XII. 3hb. nod) jiemlid) ergiebig, bod) aud) bie gegenüber

ber ©enefiS freiere (5robu3 üerfagt. $5ie $aijerd)ronif enthält nur

weniges, aud) bann meift ftompofita. S)a3 Wbelungenlieb bietet nicht«

(Osterlant unb Osterfianken finb ohne Belang) unb bie Äubrun einige

nichtäfagenbe westerwind unb snnderwind. VoflenbS oom XIII. 3hb.

an mufj man in jeber fiiteratur ernfthaft fud)en. $)er Xriftan fomohl

©iujartS wie ©ottfribs, ber hl- ©eorg, Ortnit, SBolfbietrid), §ugbietridi,

bie flfteifterfinger, EftatthiaS' oon Veheim Soangelienbud) 1343 (93ed)=

ftein 1887), Michael« oon Beheim Belagerung oon Söten ufw. enthalten

nid)t3, $er5og (Srnft unb feine Bearbeitungen trofc aller Vefrhreibungen

oon ©türmen unb Jährten, wie auch bie fämtlichen Vänbe II—V oon

flftüllenhoffS §elbenbuch nur trabitionelle 3ufammcn )
c&uil9cn ' worunter

6*
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80 €>ugo äScf>rle,

meift Eigennamen. $)ie mb. (Srlöfung läfct fogar bei ber ®efrf)id)te oon

ben brei Königen im ©tid). $>er ganje $ar$ifal enthält §mei, äerofdun«

C£t)romt einige roenige ©teilen, ber f)l. Söranban einen SSinbnamen (feine

^rojaauflöfung überhaupt nichts), Sßriefter 3ofyanne3 Schreibung feine«

ffietcfje* nur in ber ^Berliner ^mei ©ubft., SRotfye« SljüringifaV

Gfjromf 1421 einige ufgang undergang, gegen gen norden an $roei,

gegen suden unb westen on einer ©teile. 9Wan tonnte bie 2Utf§äf>lung

beliebig üerlängern, aber bie SBeijpiele erroetfen jdjon ben ©a>in, al« ob

man eine geroiffe SBirtuofität aufgeroanbt r)ätte, bie Sßörter ber §immel*r.

ju umgeben. SBenn aud) ©eograpljie oorljanben ift, fo befteft fic au«

bloßen tarnen, bie in ber fiuft ju frfjmeben fdjeinen, benn fragt man
naef) Srfafc für 9ficf)tung$n?orte, fo fommt man in biejelbe Verlegenheit.

5ki&onrab oon Sftegenberg nur fd)(agen niit[tem]tag unb mit[ter]nacht :c.

bie anbern au« bem 5elb 1 unb Wattr)iad oon ©efyeim überfefct, ober

tut e« öielmefjr nid)t, mit orient unb oecident, aquilo unb Austri,

fonft jinb bie 2age«5eiten in biejer SBenoenbung feiten. Sie tämpfen,

roie oben gejagt, in ben SBinbb. unb Trierer ^jalmen mit Osten, westen,

au« öranban II (mb.) ift ein kegen der sunnen $u oer5eirf)nen $b\ 429,
unb 1389 $alimil« S^ronif gen der sunnen vffgange I. 8 unb czu
mittentag (mb.). Hfmlid) SRotfye« £&üringi)ct)e Gljronit ©. 28, 53, 54,

102, 133, 200, 310, 438. mitnacht septentrio finb jrocimal für ba«
XV. 3b,b. bei 2)iefenbad) unb Söülcfcr belegt, abentwind fauonius

ebenfo unb Dörfer Äubrun 493,2 (SBgl. 9)cartin ju ber ©teile). $ai
beobad>tetc Grgebni« ift alfo nod) bnljin 511 erweitern, bafe überhaupt bie

mit Jreube fdulbernbe unb anfrfjaulitt) au«malenbe Slrt be« $lf)b. unb
grüf)mb> einer unanfdjaulidjen $lafc mad)t, in ber 9tidjtung«roorte all*

mä^lia) unnüfc «erben unb abfallen ; mit oberhalp, niderhalb, zer rehten,

linken, innen. -uzen ic. ober tarnen ift ber 3"* ©enüge getan.

§ 11. Slbberbia. Söenn nun im einzelnen bie fiifte ber m^b.
?lböerbia bennod) fo umfangreia) geroorben ift, fo finb baran r)auptfäcr)lic^

Üökrte roie bie SBeltajronit mit itjrer ©eograplue jajulb, bie fie nid)t enfc

beeren tonnten, aud) roeil alle braudjbaren Varianten benüfct finb ;
nid)t als

ob fie bem Original angehört Ratten, fonbern als formen für ben ©d)reiber

unb feine 3«t djaratteriftifd). $5ie au« bem W)b. übernommenen Jormen
11. -er unb -ert III (en) u. III a (ene) finb oollftänbig ein« gemorben,

fie be5eia^nen alle SRid)tungen, fei eS mit, fei eS oljne $räpo[. 9cur für
ene (d) ift Ort«b,ertunft nidjt ju belegen, aber boa) bie alte unb urjprüng*

lidje. 9?od) innerhalb ber r-ÖJruppe fmb jefct bie alten eröt $u eret

geworben unb, ba fid)tlid) teine anbern als metrijdje unb pfjonetifebe

©rünbe für eret ober ert entfdjeiben, mit biefen letztgenannten oollftänbig

jujammengefallen. $)a« Srgebni« ift alfo : Slbo. ber $immelr. ift einfad)

= ?lbo. ber §immel«r. gleia)gü(tig melier gorm.

1 (H finbet cö nötig, bie DtidjtungSroortc ©. 79"0 - 30 »8
,
80» mit tljnen au

untfdjreibcn.
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3Mc beurfdjen Manien ber fmnmeläriditunßcn unt> Söinbc. 81

Sefct berfteben mir Ujr auffaHenbeS Surüdgerjen auf ber gansen

2inie; mit iljrem befonberen Gfjarafter berliert jebe aud} iljre 23raud)barteit.

Gnbungen tjaben feine Söeftimmung mefjr, bie Sebeutung fdjafft mürjfam

her 3uiantmenrjang. 2)aju genügt aber aud) eine gorm. 4atfäd)lid) ift

feit bem XIV. 3fyb. -eu faft allein ljerrfdjenb, bis aud) biefeS mef)r unb

uterjr bem fubftantiöijd)en ©ebraudje meiert. $)er r-Xnpuä jdnoinbet

mit einem von wester (d)arafteriftifd)er Söeife mit tyxäp.) ©eograptu? beä

XIII. 3^b§. 1247, bie erweiterten ert, [e]ret mit Westert im

(Straßburger gragment S ber Sßeltdjronif (XIV. 3^b.), n t mit einem in

Nordent in berfelben §3., toie aud) bie aljb. jarjlreid)en ene in einem

Nordene
c

nacb, N\ enäu, überhaupt nur obb., lebt blojj nod) in bem
afleinftefjenben SBinbnamen wesrnan 1

.

Gtroaä Qbfettd ftef)t bie gorm auf ern [b) t)] als einzige nid)t ab>
(Sine $heu$ung be8 ©uffireä mit bem n ber gorm III muß id) gegen*

über @r. ®r. III 20S
f. besroegen ablehnen , meil bie ©uffije farblos

getoorben roaren. Sine anbere Deutung ift nirgenbS üerjudjt roorben.

Sofatpartifet n bürfte allgemein unbefannt fein. $)er äbnlittje galt suuder-

sundern 'jonbern' ift erft feit Serofdjin belegt, ber unfrige aber im XI.

3f)b. (GJenefiS). SBenn es jebod) nid)t 3ufflK ift» bajj bie SBebeutung

ber DrtSrid)tung fefjlt, bie bei einfachem oster wester zc. gcbräudjlid), fo

ift eine 9)iöglid)feit: Serfürjung au« ze[den][der] ostern, western zc.

siten [halben]. (Sin £en ostem (roieber $räpof.) in ber ^rojaauflöfung

üon föubolfs SBeltcfjronif (>eite §. XIV. 3b» bejeiajncte aud) Ijier ba«

ßnbe biefer gorm für immer.

a) ©tnfilbigc fetjlen. — b) 3 Yue if tl&ige r-gormen. o) tar, dar.
ber biftorijtf)en ©ebeutung ber Stiftung: er reit uerri hini westir ölt. 3ubtth.

XI /XII. äbb. DG 120 l0
, ... dat heil . . . dat he (ber Worbtolnb) sunder kerde

©nett 7720 w.» 3ttit
s£rapofition: biz wester ©cograpbie 1248. — gür Ort«»

rube: ich weiz wisse Christ / öster over s6 eines kuninges tovchter vil hör
ca. 1152 Sfotfjcr 65. oster halp schotten britani norder engellant, wester hys-

pani ca. 1180 JunbaluS (#abn 42'".) [daz] al die hoehsten Sarrazzin ze sime
gobote müessen sin norden, süden, östen, wester 8

(: swester) ÜBilk'tmdn

283". 9?eu aud) auf bte grage roober?: von oster (Geographie (^ingerle 1865)
1247. — ß) -ret, -ert; auf bie grage roo?: Sundirn unde Nordirt uol ez uon
dinen chinden wirt Q. XI. QbbS. SBien. ©enefiS 54 »». sundert rinnet geon.
nordert rinnet physon. osteret rinnet tygris. westeret evfrates ©üdjer 2ttofiS

DG O8— 10. hin norderet stänt porte doch dri hine westeret stänt porte doch
dri htmml. fyxul ID. 363 *' lt ein kuninc der heizet Röther unde sizzet westrit

ober mer ca. 1152 SRotljer 326. Slhnlid) 317. 2230. sie havent sih vieriu ge-

teilet unde havent sih gevestenet österet unde westeret sunderet unde nor-

theret SRolanb 2294/5. . . . e ir reht doch were daz sie ostirt vndergiengin
mbb. Cucibartuä (SJloneS Änjetger III.) 316. Affrica . . . reichet westirt an daz
Wendilmer 317. Westert * scheidet si [Germaniä] der Rin / norden die Elbe,

1 35ad Hob. öfters bei Wibrecht bon fcalberftabr, aber nur an roieber*

bcrgeftellten Orten, ein neuer StooeiS ihrer Unbraurfjbarfeit.

» £b. StrchetupuS beS XII. ^bbS.
western: swestern z.

* westirt S (©traub. grogm. Sllemanifd) (hibe XIII. %f)b.) 3)iutiefa I 61.

westerhalp ©eograpble (XIII. 3&b.) 704.
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82 §U0O 3ßc&rlc,

föubolf to. (SmS, Sßcltchronil 1 (cd. 3J?itte XIII. S&bS.
1

) von der erde gelegenheit«

35. 928. 3tfcfir. f. b. W. XIII. 188. daz ist Östert gelegen da 3*. 732. ib. 6. 184.

Ostert zer Ostern si[t]ten baff. #cibelb. £f. P p gtfdir. XXV 307 ad 239.

Do was als vns div warheit seit Nordert vnder in geleit der Merariten käne
schar baöf. p @>. 307 ad 248. ostert dar an was daz tor 2. ÜtjüringijdK

9ieimbibel (2. ^>älfte XIII. gföbS.) 3tfchr. f. b. Sßf). IX 43»*»« unb 451 ««. ovch
lac der Geroniten schar Ir kvnne vnd ir geselleschaft Westert ©trafeb. ^ragm.
(XIV. 3^b.) 245. 3tfrf)r. XXV 307. Stuf btc große mofjin? du wirdist wol be-
reitet ostirt unde Westirt gebreitet Söien. ©encf. (@. XI. Qfyb.) 54 10

. österet

becheret £>och,}eit 466, SBqqq 96). norderet sazte er sinen stül 33üd)er SWofiß
DG 4" . . . [er] vörte Westert over mere Olotber 3788. Si [lacerta] geH zu
einer wente. diu östert ist gescherit ... in gegen dem sunnen (tt>ie aljb. f. o.)

mf)b. ^>6ljfioIoguß DUitiSfa III 31. wan wir sehin wol daz div sonne vnde der
mane westirt lovfint Cuclbariuä WlomS 9ln$. III 315. [de wint] de nordert«
here vert Sneit 7717 unb dat he südert 4 kerde 7720. österhalp sin marke
an gät, an dem röten mer, und strecket sich, Westert 5

. . . unz an Libyam
daz lant. gclegenheit (Tl. XIII. ^bb.) 696. 3tfcf)r. f. b. XIII 184. — $n
frütycftcr 3c't QUf &te ftrage niobcr?: sich höben drl chunege. her ze iero-

solima. ennen ostert uerre Ceben Qcfu DG 234*. Nu bir wir gevorderet sun-
deret unde norderet österet unde westeret Ijtmml. Qttüi 109

f. (SBaag 55). —
mt ^räpofitionen. 9liif bic grage wo?: gein östert SBdttfjron. 3tfd)t. XXV
304. 33. 114. 3tfchr. f. b. $b\ XIII 191 ff. 33. 1084. 1170. 1460. gein svndert

ba$f. 3tftbr. XXV 305. 307 33. 152 u. 241. 3tfd)r. f. b. $$. XIII 192. gein
nordert ib. XXV 306. 33. 306. — Söobtn? biz Westert 3tfchr. f. b. $&. XIII 196.

33. 1317. — SBobtt? uone Westert Söinbberger $fa(men («nf. XII. ä^*>.) 74,6.
uon norderet $f. 106, 3. uone sunderet ib. Cant. Abac. (Slnbang gtfdir. VIII

137). van östnt Hnnolteb (Slnf. XII. 3&b.i 437. von östert« [biz Westert] SBclt^

thron« 3tf*r. f. b. ^h. XIII 196. 1316. - T ) 9&ft abb. -ern. Sundirn
unde Nordirt uol ez uon dinen chinden wirt ©encftö (£>tem.) I 54 n . Unz
daz des tages wizze ostern durch diu wolcken dranc ca. 1212 3Bigaloi$ 1082
Western Ligen bi der stat . . . hundert . . . 2Beltd)ron. P (2ft. XIII. ijföb.). 3lfcrJr *

XXV 306 ad 199. Ich enruoch, wiez osten western stat in
1

weiz, wie ieglich

sterne nach sinem zirkel gät Ältngfor 0. U. 52 MSH II "b.
gär Ortöric&tung ftefjt bie ^irftpofition gen : Do erschrockent sy gar sere

abe in une do wurdent sig zu rate und kerten von Ebron gen ostern £>ift.

33ib. i^rofa bcr Söeltchron.) CCXXLX. (imerjborf 759.)

c) n-gformcn: o) 3roeiftlbigc auf -en (abb. -an), fterfunft nur feiten:

westen hüp sich ein wint SGßien. ©enef. 149 '•. östen uns zuo gät aller lust

unde aller rät, östen schulen diu westirbarn in daz himelrich varn £>od>
$eit (1. XII. 3&b.) 409 ff. (SBoog 94». komen ... norden über den Ukerse
sßar$ifol 210,12. swen man westen oder östen komen sach der vant rieh

lant SBiac^olm IV 186 19
. ©eroöfjnlich Ortdru^c: hin osten 7 rovpten sie ovch

güng. 3ubtt& DG 136 «\ Gbcnfo 137,15. Saturnus, swenne er östen stät

öobengrln 137 (— Älingfor bon Ungerlont 51. MSH II 12b). ich enruoch
wiez östen westen stät 154. sö ist norden von des frostes kraft alliu diu erde

! eine fritt|"d)e MuSgobe bcr 2BeItd)ronif fe^It leiber nod). einzelne 9lb*

fdmitte fmb gebrurft (f. ©oebefe, ©runbr. I 127 f.) unb herangezogen. Ü)ie eim
meinen CeSarten gelten baber norf) al§ jeitltdje unb örtliche Selege, über beren

33eroertung immer t>on gall ju %atl entfehteben ift.

1 2n 3"'""^ Juri 'gelegenheit* Stiert.
3 Obb. mic nbb. $ff. G nordrel.
4 sundert MBw obb. XII. 3bb.
6 westerhalp ©eograpb> b. XIII. StjbS. (3ingerlc) 706.
• östir £f. P £>ctbclberg, XIV. %f)b.
"' nosten
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£te beutfdjen dornen ber £immeldnd)tunflen unt> ©inbe.

unberhaft ©eogr. 1219. des landes [Europa] nam und rehter strich hebent
sich norden . . . [an] SEBeltdjron. gelegenheit 910 = ©eograpljie (XIII. ^bb.)
886. Westert scheidet si [Germania] der Rin norden 1 diu Elbe 929 (©eogr. 903).

SSflI. ib. 984 (3tfchr. XIII 189), 1285 (195). swaz lebit in den vier wenden
östen, westen, norden, sunder ^ürlin, Söillef). 1, 2» (Cerer). Unde aller sterren

orden Süden unde norden, Osten unde westen f)l. (Slifabetf) (1297) 216 f. und
ist westen ein verre streich II. |>i)tor. 93ibel (^rofa be8 9?ubolf t). @m8) XXI
I i'ierjborf 619). Norden, zetal also Troy, mit einem flusse Morroch, [ist] die

guote houptstadt darin gesät Einsidel tb. cap. XXIV (625). ®ett Hnfang XIII.

3bb. OrtSticbtung : Dä warte ich östen (unde) westen Obe ich mohte des
werden innen, Der min herze lange hat betwungen Söolfram, Jtiurel 1 118,2.

Leiber etroaä jmelbeutig: diu [Gallia BelgicAl hebet an Mont Job sich an und

rt
von den gebirgen dan norden ze tal Söeltdjron. gelegenheit 1201. 3tfc^r.

b. ^b- XIII 194. Geographie 1149). — ß) Ttit paraftttf ehern t: westent
chomen die unde Ortzeit 423. — Ez stät der bovmgarten ostent* 3öien.

©cnefw 9«°. Nordent 3 'im N* 3tfdjr. XXV 307. 2*. 248. f. o. c.a) 9Inm.
Westirt scheidet sich der rin. Nordint* div alpe (Slbe) 3>iuttöfa 1 61 (fjfrogm.

S ber Söeltcfjromf 3trofeb. XIV. ^f)b.). Nordent über den wilden se, Daz
gröze lant ze Sweden lit ©eogr. 958. ©nblid) für OrtSrtchtung

, #ff. W F H
ber 2Beltd)ronu\ gelegenh. 94: nordent 6 ze tal. — t) mt $räpofttton.
4p er fünft: von ostent Sötnbb. $f. 74,6. von norden SaunQufer XIII 5 MSH
II 95». von osten SRegenberg 1349/50 93ucb b. Watur 80». von westen 80 7

.

von sudem (I. suden) 79". von norden 77 »8
, 101 6

. 2Beltd)ronif gelegenh.
891 • von norden ^>tftor. 9316. («nf. XIV. ^bb.) 622. Ü)a«f. a. 1393 fcanfe*

rejeffe IV 121 (nr. 153,7). — OrtSrubc: gen östen ©eogr. 1041. 1371. gegen
osten 7

$ift. 93ib. (3lnf. XIV. $öb. 134. von westen und von osten Ay ib. ze

norden, ze suden SRegenberg 1349/50 Surf) ber Statur 106 • 434 gegen osten

£ift. 53ib. («ßrofa ber Sßeltchroiiit) CXXIV (gWeriborf 624), CXXV (628). keigen
norden 9Rotb> 1421 3thür. 6br. 28 c. 23 ( = 54 c. 61), gein norden, gein

suden. yn westen 341 c. 424. — Ortörirfjtung: gen norden ©eogr. XIII.

3bb. 867. gegen norden oder gegen den himelwagen Sftcflenberg 1349/50

^uefj b. War. 79w . gegen suden 101*. in suden £ift. Sfb. (tfnf. XIV. $bb.
147. nach süden ib. 135. gegen norden und suden 136. gen osten 134. 245

d) Sretf ilbtge auf ene antworten auf bie 5rfl flc mo ? uno wohin?: Der
selbo garto stat ostene SBor. ©eneftö 509 (93ü(her SNoftS Siutiöfa III 48). dö
was als vns div warheit seit / Nordene vnder in geleit / der Merariten kone
schar Söeltchr. P (X1II./X1V. ^bb.) 3tfd)r. XXV 307 ad 248. ir moj?et eine

wfcrliche sagin, sin tochter st mit Röthere gevaren westene over mere (cf.

heim ze lande 2942 = Westert over mere 3788 1 Otothcr 2916. [der Rin] gät

Nordene» zi tal SBeltdjron. <5trafeb. $>f. XIV. $hb. EiutiSfa I 62.

§ 12. Stbjetttöa finb bie atjb. -ar, jefct -er in ber 33ebeutung

ber Sfcurje. 2)ie tjrage, ob 91bj. auf -en befielen # bleibt leiber raiebet

unentfd)ieben, fie finb oort $ompofitt3 nierjt leicht ju trennen. (5infad)e

Slbj. erjcfjeinen $um legten ÜWal in ber 1. §ijiorienbibel (SKerjborf. XIV.

' nordint S (©trafeb. XIV. ^bb.).
» ostene 33or. ©en. 509.
* Nordene P. Nordert p. beibe XIII. ^hb.
* norden cet.
6 nordert p nordene S norden ©eogr. 914.
• nordirt p.
7 aufgang F.
8

S3erfd)icbene Stellen könnten roobl mit föecht unter ben 3ubft. angeführt
merben, finb aber in (Ermangelung ftdierer Scritericn hier belüften.

• nordert, nordent cet. norden ©eogr. f. o.
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3bj>.), gleid)fam als foffiler Sfteft nor$ einmal im XIX. 3b,b. in einem

SöolfSlieb : sie wollen unsre zwei Strandbatterien die uorder, die

süder, mit Kugeln bedien Ditfurtb,, SBolfSl. IV 90 8 (3)9Bb.).

a) 2lhb. -taro, jetjt ter. ftorf unb fcf)iuacf). ©te ichUeßen ftd) tn ununter*
brodjener Ctnie ou baö 9lf)b. Qn. des Ueldes westerez ort, (jnbe XI. ^tjbd.

©ücher 9Kof. ÜG 77" norderen halp sin SBien. (^euef. 1" (= 93or. Öenc). 52).

die österen geste Ceben 3efu DG *J34*4
. unze an daz oster mere Ib. 137 •.

an der österen porte stänt doch dri in sunderen 1 porten stÄnt doch dri

htmml. 3enif- 63.69 (Söaag 54). Titus huote wol da uor Ze dem osterem
burgetor ftaiferdjrou. 900 £>f. 1 et cet. außer 2. 4. bl deme westeren mere Ofother

1. die sunderen winde hin unt her $>ctnrtd) ö. 2Rc[f ca. 1160 ©rtnneruiig

652. er wonde bi dem western mere Guelt 5066 ($f. B XII. ^^b. Ijb.; r bon
Ipiiterer $anb>. Dö treib sie ein wester wint 9Wb. SBranbcm [2>d)x. M) (Enbe

XII. 3ßbS. 35«. ein wester wint hüb sich vil gröz 825. 1)0 karten die guten
degene under des goles segene kegen das oster ende 1095. umbe daz norder
mer 1)1. Qieora, 6023 |>f. z» (nletnannifd)). vnd Aaron bi den si lach / Ostert

zer Ostern sit[tjen 98eltd)ron. $>elbelb. $n". P P 3tf*r. XXV 307 ad 239. An
der lande Astern siten ib. gelegenheit 1379 Atfchr. f. b.m XIII 188 an ostern
vranken stözet dü Düringen daz lant ib. £>|T F 971 (189). Rinfranken zo der
westiren Sit ©troßb. #f. S b. SBeltdjron. 3>tnt. 1 66. In dem Western velde
... In deme ostern vlure llrf. a. q. 1299 ^»öfer (Urf. beutfeher Spr. 1835).

Der ein [flus] ist genant Rodes und Tenades gegen osten und ist gesät in

dem sundern teil Jpiftor. ©ib. c. XXV. ©.626. — b) &bj. auf en? Fauonius
... westnordine wint G 15 b Heinr. Sum. ©I. III 113 17 (XIII. Ql)b.) umbe daz
norden mer bl. Öeorg 6033 («Mitte XIII. 3bbS.). Titus huote wol dA vor ze

dem ohsten* burgetor Äaiferchron. 900. |)f. 2 (XIV. $fjb. batr.*öfterr.). went
der norden wint gelach 7732 w (XIV. XV. $f)b. obb. ttrdpttymd be8 XII. 3bbd.).

Oceanus westen mer &l. juVinc. von Beauv. SHoncS Hnj. VIII 104Mi (XV. 3&b.).

Dadf. Vocab. rerum 1433 (batr.) 249".

§ 13. 6 u b ft a n t i o a ber $immel3r. a) bie abftrafte 93ebeutung bec

§immel&gegenb ift jefct roeniger fetten als afuS., baS männlidje ©efchJeoV

wiegt, auger im 3)ib., bor. 9ieu tritt aud) bas einfilbige ost f)in$u unb

bie jubftantioierte Slboerbialform auf -cur, beibe al8 jelbftoerftänblid).

b) Die einzige (Srrungenfdjaft beS SUtyb. finb Subftantioa auf -erot

-eret, (£3 liegt f)ier einfache Uebertragung be3 9lboerb3 oor. 3n ale*

mannifr^en unb bairifrfjen CueHen ift mit iSinfüfyrung ber britten 33ebeutung

(*rooljer?j bie ^bentifüation mit ber HI. 30™1 -°n
l
l]r »ddK i» bem

©ebrautfc für CrtSrufje unb OrtSridjtung obb. frfjon im $lb> mit ben

-er[e]t fia? beefte, burff>gefüb,rt. .frier ift e3 aud), roo juerft im gleichen

2i?erf baS Subftantib öster|e]t neben ostenft] gebraucht roirb. 2Bie man
alfo beliebig für ostt*n[t] 'im 0* unb *bon O' oster

fefoen tonnte, fo aud) daz oster[e]t für daz osten

e]t 'im O, oon 0'

tj. $amit fönnen

mt)b. alle ^Iboerbinlformen jubftantiDifdi gebraurf)t werben aufeer ben -ene

unb -euan. Da« XIII. 3b,b. überleben aber nur 8ubft. einer Silbe unb

jmeifilbige auf en.

9leu ift ferner bei ben mtjb. Subft. bie Übertragung auf finnen»

fällige iöebeutuug: nordret, sundret 'nörblid^er, füblid^er (Srbteil*. (fS ift

1 in sundern obb. ber JRupe, bei Percr mpb. 28b., ift natürli* ju änbem.
» nordenmer cet.
s

anöglidicTtüciff r audgelaffen. osterem 1 x.
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einfach oon bcr greifet ber Snbiüibuatifierung ©ebraua) gemacht an

6tcöe ber Äontpofition mit riche ober lant

a) & i n f i 1 6 1 g c. Noch dan get min riche vort / Von dem Osten in

daz nort Änf. XIV. $f)b. ^rieftet ^ofcnitcd (SJerlln. £>f) 37. oriens ost 33ocab.

Statut. 1440 (Diefenbad) u. Sö.) — b) 3roctfilbigc -en. Cbb. ma$f.: visitavit nos
oriens ex aito . gewiset hat unser der osten uon obene 5Ötnbb. Gant.

Zach. VIII 139 (Cuf. I 78). den hosten mort man prisen sol zu Jütlande in

dem norden 3Retfter
sJiume3lanb MSH III 68» 3. «ßrtefter 3o$ann osten

f. o.

tb. 38: vO dem westen o>f die bovme. biß zu westen und zu norden und
zu suden und osten £)ift. ©ib. (ÜWer^borf) 162. oriens Osten Voc. lat.-germ.

Mainz 1420 (IMefenbad) u. ©.). septentrio norden Vocab. SWainj XV. $t)b.

onens oesten Voc. Iat.-germ, SDtaitU tb. — Leutra: an dem himil ' sö hin

üf daz norden ( : orden) ^Croföfn CSpron. 26852. Qn Script, rer. Pruss. II fmb
öitnutfdje SSegbertdjte mitgeteilt Don H01—04, bie folgenbe Stellen entölten:
czum irsten von der siten czum norden mit dem lande der heren von Svtlant

. . . von der andern syten als von dem norden kegen, vnnd in das Osten, mit

den Samaytischen hegenen reht kegen dem osten 3. 709. — formelhafter

Sertbung fonfretere iBebeutuug: ir segel finc des windes bläch der in faste

wäde nach in suden unde in westen ©rlöjung 3578. leides norden in frouden
sortier ca. 1360 £>elnr. 0. 27tüglin 7. 2,7 (Cerer). — ©rmeiterte formen auf ent:
Quantum distat oriens ab occidente Also uil unlerschidit der fifenrunst uone
deme nideruale (. i . ostent uone uuestent) Slnf. XII. ^fbb. $Öinbb. ty). 102, 12.

Unter (Erläuterungen a.u einem flalenber: oriens Ostent . occidens westent.» sep-

tentrio nordent. meridies su[n]dent Moment!. XIII. Qbb. ®lof). III 379«-«. —
c) ^luf erot, er[e]t. Psallite deo qui ascendit super coelum coeli ad
orienteni. Salmrottet gote. der der ufstigit (. i . uert) über den himil des
himilis ze dem osteret >iöinbb. %<f. («nf. XII. ^bb.) 67, 37 (34). QUva ein

3bb. fpäter in einer Trierer 3nterl*93erBon bcr ^falmen : quia neque ab Oriente

neque ab occidente neque a desertis montibus (sc. est) Wände weder uon
ostirote« uueder uon westerote weder uon den wsten der berge <JJf. 74, 6/7. —
3n ber fonfreteren 93ebeutung 'Grbteil, nörbl., fübl., fiänber* werben als clima
mundi . i . piagas Isid. IV 107 aufgezählt : oriens östarriche . occidens westar-
riche. Septentrio nordret ABEH nordrot G, unb Meridies svndret B sunderet
F sundrit E sundrit C sundrot G (XL— XII. Qf)b.) Heinrici Sum. au Isidor,

Etymol. XIII L 5. 6. ©loff. III 112-36-42. >n Gloss. Herrad. (XII. ^bb.) ent

fpredien : nordert unb sundert Öloff. III 406&. «

§ 14. SSinbnamen. Die einzige ©ruppe, bic t^re $untf)eit oon

5ormcn etroaS länger beroatyrt fyat. Die ©inj übt gen (a) jotote

bie 3roctiilbigen auf en (c) finb junädjft fd)on at)b. Da$u fommen
bi* XII. O^b. (©{offen. Sgl. ©ubftantioa) -ert, - erot (b), bie neben iljren

uriorüngliaVn auf -er unb ben ©ubft. ber ßimmelSr. nidjt überrafaVn

rönnen. Daä afleinftefyenbe Ostern (b) lägt mehrere Deutungen au:

Suftantroierung be3 gleid)(autenben Slbo., be3 Äbj. af)b. nrin, ober oon

Ostroni. 3joliert fte^t aurf) aU einziger Vertreter feiner 93ilbung im

9ftbb. obb. west[e]uän (d). Slnbere §erfunft, als oom gtetdjlautenben

ftbu. ift au*gefd)loffeu, bie SBilbung ;um äöinbnamen in im alfo roeit

jurüefge^en. Die ©ubftantioierung gefdjah. ofyne 3roc'Mf ro« &e i ben

Sinfilbigen f. 3l « birett burrn Analogie.

f. westeit (9h*rup).

f. ostorte, ßtoifcben r unb t fd>int etil i ju fteben (.£>g.}
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ostener westener sund[e]ner nordener (e) finb mbb. SReiiid)öpf*

ungen be$ XIII. 3t)b3. , bie immer juneljmen unb nocf) in 2Bbb. be3

XV. 3fyb$. 5U finben finb. 2Bcnn man jur ©rflärung bebenft, bafj ?tbj.

auf -en nur jroeifelfjaft finb, fo wirb man nid)t fefjl gefjen, roenn man
fie neben bie jäd)ltcf)en Ableitungen mit -apre, -er (SBilmanS ÖJr. II 291.

§ 227, bej. 3.) fteflt, abgeleitet Dom <5ubft. ber §immel3ricf)tung auf -en.

Xie (Betreibung sudnrcr ift ba$u nur eine öeftätigung. Sie finb übrigen»

auf Dbb. befdjränft.

a) ©infilbige. latera aguilonis nort ©loff. b. XII. 3t)bS. ju 9?.^f. 47,3.

(^ipet II 182»), ®ine grofee ßücfe führt ind XV. ^hb.: pald . . . kumbt mit
gewalt / der ost Cercalb ü. Söolfenftein @cb. XXVIII 3, 13. du hast hin ge-

waltig sein den sud und osst XXIX 3, 9. norto[i]st corus ©ocab. STCauiä 1414

(SMefenbach u. Söülcfer, ©6.) — b) Buf er. der Levandan und Oster, die mir
genennei sint, ein wint von Barbarie waet, der ander von Türkie 3:ant)ufer

XIII 5. MSH 11 95 b. ostern •Ofmrinb" QJIoffor 9Hegenberg (XX. %f}b.) 2Rone$
2tm. VIII 496,137. 2Rtt erroeiternbem t: aquilo norosterd ÄretS mit elm
gefctjriebcnen SBinbnamen (XII. ^f)b.) ©I. III 608 t4

. Affricum vvest sundnt b
(id.) Chorum nordsundrit (l. westnordirt, vvest über b. Rcilt nachgetragen) $u
Act. Ap. 27,12 @l. I 754 ,9M . — c) Slljb. -an. in anrief ein stimme lut daz
der wise gotes tröt norden üf daz mer wende Sranban $)f. B 19* (QJcrm.

XIX 65). Ich spür ain luft aus küelem tuft . . . kennet sey nordosten ( : glosten)

Oötu. t). Söolfenft. XXVII 1, 6 (bei Cercr irttümlid) s. v. *nordoste). — d) -enän.
So ist es [b. f$(eifd)] nu mit dem mul erblaet, als ob der westnan drein hab
gewaet £eufe(£ <2>egt 9558 G (Sarnocf 302»). - e) -ener, -enar[e].
Aflricus' . . . item nota quod subsulanus et sui collaterales dicuntur in wlgari

ostener. 'Favonius* et sui socij dicuntur westener . . . RarlSr. ©(off. XIII. $1)0.

(3tfd)t. f. b. 2öf. V 2). ftonrab bon 3Kegenberg ift biefe 93e$elchnung bie einzig

geläufige (fonft tfompofltum mit -wint): ostener 93uch b. 9iat. 80 3,,s
. sudener

79»* ob. sudnar 80 ,»' », westener 80 \ nordener 79» 80 ,T
. XV. $§b.: der

ostnar be8 Teufel« $1*1$ 9558 (öererl sudoner, westener unb ordener ©loffar
m SWegenberg, 2RoncS. Stnj. VIII 496, 136, 497, 207. 498, 241. sudenaere
SBtefcnbad) nov. gloss. (ftranff. 1867) 44 ».

§15. Ableitungen. £a$ SDW)b. rennt nur abjeftttotfehe Ableitungen. —
a) Xie a^b. -öni: ©ie &erfd)ttrinben mit bem Suramarium Heinrici B*
(XI./XII. $b,b.). — b) $aä &bj. auf -lih ift immer nod) feiten, ^ic

auf -isch finb oiel jüngeren 2)atnmä, bec einzige 93eleg in bem SRejeß

non 1391 ift natürlid} nbb. 6ntleb,nung. güt westeclich braudjt nidjt

norroenbig ein westec borauSgefefct ju werben.

a) -öni f. 8 9b). — b)-lich: Da vie chaiser Hainrich den österleichen

papst v. Chr. g. 1104 jar. (Jnifel, SBeltchron. 542, 14. die mit dem mer
westiklich sint beslossen |>tft. 93ib. XIV. 3hb. ( "Sßrofa * Stuflöfung ber SBclt«

chroni!) 624. -isch: der kouffman in wolde schreiben iren rat, wy dy ge-

meynen osterschen stede und der kouffman mit dem lande czu Flandern
mochten komen in fruntsebaft a. 1391 .ftanfcreAeffe IV 14. nr. 19. ostersch

alfo = •6anfeatifch\

5. SJciebcrbeutfd).

§ 16. 211
1
gern ein e3. ©6 jerfällt in jtoei beutltch ftcb ab^cbenbe

©ebiete, eine eigentlich tcrfjnifche Sprache beä ©eemannö unb bie beS täglichen

Sehen« unb Schrifttums, gjenc täfet fich unmöglich mit biefer jufammen betrachtnt

unb t)at bat)er t^ren eigenen ^ßla^ erhalten.
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$)ie ©cm ein jpr ad) e, bie un« sunädtft bejajäftigen jofl, bietet inner*

fjalb einet geroiffen ©renje ein äf)nlid)e3 ©d)aujmel, rote ba« 9Jtyb.:

9tucfgang beä ererbten 3formenreid)tum8, ©efflfjlS für bie gunftion

ber 5ormen (bafür aber blühen bjer jüngere Ableitungen). 3)ie Söorter

roerben bab,er, roenigftenä midi bem Söinnenlanbe ju, fiditbar entbcbrlirf).

Snttäufd)ung lieft man ßfjronifen unb Lirfunben, ber Üteinefe be

93o^ (1498. 9?eubr. §alle) ergibt nur an sroei ©teilen ein einziges

westwart, ja eine 2öeftpl)älijd)e Pilgerfahrt nid}t« als to der rehteren

siden, binnen, buten it. $od) fällt gteid) gegenüber bem SRljb. bie

gülle ber ©ubft. auf. Sludj fonft jeigt immerhin ber 9teidjtam an Hb*
leitungen, bafj bie Segriffe nod) lebenbig finb.

§ 17. «bnerbia finb bie alten I II unb OL (Ed fef)lt lila unb

IT ift mit b erweitert, roie jdjon at)b. bei Sflotfer. Slud) im übrigen ift

bie öntroieflung feine anbere al« im §b.: §anb in |wnb mit bem Sormen*

reidjtum gefyt bie djarafteriftifdje Järbung ber ©uffije nerloren, ostert

Reifet aud) 'im 0', norden ebenfall« "im N* ujro.

a) ©infilbige, wie altf. auf bie gfragc wo? unb roobjn?: Item nort-

west van der kerken to Syton is de stede der Johannes missen helt vor
onser leven vrowen Horner 1418 2Keerfart (Seitfchr. be« biftor. 93ercin« f.

SRicberfadjfen 1875) 139, 24. Item ostnortost van Syon wart sunte Steffen

begraven 139, 24. Dar licht ein Landt Nortwest yn der See ^Jeerfe 1594

Solana (nbb. 3>abrbudj Dt) 1. vJlbI.: een borne heet Kriekepit, gaet suutwest
niet verre danen 9tctn. 93o« 2581. 9?od) Soorfaat Jroolman, Oftfrtef. Söb. II

uitb III oost west süd nord 9tbP. — b) -ert bejeid)net bie £>rt«rulje: ostert

dar de sunne ersten up geit P. Söampen 1325 9tatur (nbb. ftafirbuch XI) II 99.

93gl. westardt vnd osterdt ©d)luer*2übben III 245b _ c ) auf -en (af. an), meift

proportional auf bie ftrage 10 °? einmal rootjhi
4

?: [dat he] norden vp dem
mere wende Dar se got hen sende 9ibb. S3ranban (XIV. y$fyo.) 239. de wände
in Nordalbingia, Dat is nu norden der Elbe 1386 £etmar*6l)ron. II (Cübccfcr

(Shron. I 125»). DaSf. ©tabe« Gbron. (ÜRttte XV. 3&b. ßüb. Gbron. II 197 «»).

§ 18. Slbjeftiöa finb (a), aud) übereinftimmenb mit bem 2ftljb.

nord er oster suder westor. 3n berfelben ©eftalt wirb bjer ba« $lbj.

jur ©tabt Norden ftarf fleftiert al« ©ubft. für iljre Sinrooljner gebraust

:

roie ju Bremen: de Bremer[s], fo ju Norden: de Norders.

b) Da« 9?bb. lägt feinen 3 roeÜc^ 5U » &afj 5ormcn flUf en
abjettipifd) gebraucht rourben. (£« teilt biefen ©ebrautt) mit bem Stbl.

unb bem 2Kengl. (ogl. Murray s. v. east). 9J?an roirb rooljl nidjt feljl*

gefyen, roenn man ifm au« $)efom»ofition erflärt.

c) $)a«felbe gilt mutatis mutandis non ben ©infilbigen.

a) 3n>eifUbtfle -ter. her helt ouch scone mengen tach daz oster her-

zichton an Saxen SBraunfditt). Dicimcftron. (3Ji. XIII. Qb» 1159. de meenheit
tooch mit der banneren vor Mertenshus Buskinges vor dem osteren dore
1366 ff. «Bremer (Sbjron. 92 (a. a. 1347). $a«f. ©. 96. a. a. 1350. 116. a. a. 1366.

%tt. <Sg. fteurr.: 95. o.a. 1350. 114. o.a. 1366. by dem kerckhoue in

der suderen halue belegen SWarientob. Urf. nr. 376 (®d).*S.) Et was be-
wilen an westir Sassenlande . . . Ein mechtich hertoge ($bcrl)arb$ 9?eimd)r.

115 (^>f. XV. 3W>. ib.). oster außerdem: 1571 ©eefarte oft unb locft tljo fegelen $
öii b. suder 1673 $efd)riPmg Pau b. Äunft b. ©eejab^rt 37. norder 41 aroeimal.

Xer Superlatiti: van de Breta so holdet dat suderste eilandt van der Ka-
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mencs besüden de Blanckemingis ende o. a. O. (Söiij b. — Do hebben de Har-
lingers vth gesent S. Magnus Schrin Inn Norderlandt; vmme gelt darmede
tho biddenn, Do brekken de Norders dat Schrin vp tho besichtigen ;c.

1592 Chronica Jeverens. (^Cüer. ^roßrom 1892) 24. De Norders Vellen tho
denn Harlingers erk Inn. Alse de Norders Auertoch nu segenn, hebben se
sick gefrouwet, dat ere schade gewrakenn worde ib. iL 25. (£benfo Doorn^
faat Äoolmann, Oitfr. 2Bb. II 661». — b) 93ereinaelte 3n*tftH>igc auf -en:
en suden mane unde en norden (Jnbe XV. $f)b. ®ecbud) XI 25. Berchameth
tegen sudene syden. Desse is de erfbesittinghe der sones symeon 1494 £üb.
SBtbel ^of. 19,8. dat östersche [hümpel] ys dat högeste vnd lendeste / vnd
dat westen ein lanck lech berch 1571 ©eefarte (Sotij a. — c) (Sinjilbtge.
na deme sude lade 1494 Cüb. 33tbcl I ÜJtof. 13, 1. wen dat nordoste hus kumpt
jegen de torne / so synt gy neuen der tunne vp Sögenhörn 1571 3ecf. ^Ciitj a.

dat licht ost int lant an iij bergen / vnd de nordoste ys de högeste ib. (S4 b.

— wi hebben de hele dag nördöste wind had nbb. ftaljrb. XXV 103 b

8lnm. 35ic gormcu b) unb c) fiiib mnbl. bon großer Verbreitung, ©inige
©ttrijprobm ergaben: jegen den noerdenen wint, Ruusbroec tabem. 99, ohne

flroeifet auch: metten nordene winde, tRofe 5795 (SDiüQenhotr a. a. O. 654. Meri-
aionalis, australis. Suyden 1599 Kilian, $)tct. 545 b. S3gl. mnbl. die weste
eylanden, spegel histor. 3 6 14, 67 (3)eütlenboff ©. 653).

§ 19. ©ubftantioa ber .£)immel3r. finb jefct ba3 eigentliche

unb geläufigfte 2lu$brud3mittel ber Orientierung, obrooljl junge« Spradj-

gut. @3 finb bie einzigen SSörter, bie man in gülle belegen fann. 3f)re

Üntftefmng fällt leiber in bie unbeobachtete 3"t oom X. bi# XIII. 3bj>.,

mir finb babei auf ©al)rjd)einlid)feit3fd)lüffe angeroiefen. 3m erften $>enf*

mal beä lefctgenannten 3f)b3., ber ©äd)fifd)en ©eltd)ronif, tritt gleich,

eine feftgefcrjloffene 3Jcafje

a) 3 roc Hi ^iger auf -en auf. £a8 ©efd)led)t ift, gleich bem
Sltjb. fädjlict) (f)ier aber au$fd)liejjlid)), bie formen 5. %. ftarf fleftiert,

a. X. ob,ne Snbung. 25ie @ntftef)ung be§ fubftantioijcnen ©ebraud)3 roar

f. 3t- int ^tt)b. auf fo allgemeine unb pfodjologifcfye Urjadjen begrünbet

roorben, bnfe man fein Siebenten tragen ipirb
r

biejelbcn aud) im 9ibb.

atuuerfennen. Sludj nur ber ©ebante an Übertragung bon Söinbnamen

auf bie £)tmmel3rid)tung ift jefet auSgefdjloffen, ba fold)e in 3ftnbb. ganj

auSnatjmSroeife (Einzelfälle früljeftens beS XV. 3f)b$. finb.

b) 2)ie ©inf ilbigen unterfetjeiben fid) in nidjtä aU bem fpäteren

Auftreten Don ben befprodjenen 1
. 25a cinfilbige $lbo. immer weiter»

befielen , jo behalten fid) bie cinjilbigen Subft. ju ben $lbö., wie bie

^roeifilbigen ju ben $roeifilbigen Äb».. b. f). bie $lbo. tonnen bireft jub*

ftantioiert roorben fein burd) Sinologie.

cj 9?ad) bem Verfall ber (Snbungcn laffen fid) gäfle rote van
osten, in norden k. grammatifcb, nid)t merjr bab,in entföeiben, ob

artifellofeS ©ubft. ober 2lbo. mit sßräpofition oorliegt. Äber faeglicb.

entfdjeiben einige (burd) 6perrbrurf fjertrorgetjobene) Stellen of)ne 3roeifel

für ©ubftantio. $ie 9Köglid)?eit bleibt aud) für bie anbem, bie fid)

formal in md)tt oon ifjnen unterjcfjeiben.

1 ^eboeb fchon ofrief. R, ügl. SHichtbofen, «frief. Söb Sic finb grammarifd)
ben mnbb. gleich.
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$tc bcutfdjcn dornen Der .ftintmcldridtfunoen unb ffiinbc.

%nm. Stuf ben erften ©lief frfjemen thor Westenn <£. 38 ber Chronica
Jever. (1592 ) unb naer oosten ofte westen einer OrbonnnA b. 3 1861 (Pardessus
IV 56. nr. 34) ©ubft. fem. au fein. 2)iefe Sßcnbungcn flnb jeboch burd) ©lüpfe
bon syde 'Oeite* entftanben, ba$ aud) immer nod) ju ergänzen ift.

a) ßweifilbige auf en. a) ftlefticrt (ftarfe Dat. unb mt. 9ieutr. <5g.): en
wint vamme sudwestene 1230 <5äd)f. Söeltchron. (MG) 258". van demc westene
in dat osten ib. 180.". van deme ostene in dat westene 1395 Cüb. ßfjron.

I 508 *. van deme ostene in dat westene iii mvle weghes 1418 93omcr3 äfteer*

fahrt 146, 9. — ß) 2Jteift unbetttniert (eS i)t g'äitAltrf) auSgefdlloffen, bter alle

Belege, roenn auch furA, mitzuteilen, id) befdjränfe mid) auf bte Aeitlid) erften unb
Angabe ber beften ©teilen) : jegen dat suden stet en osse gehouwen an enem
sten 3äd)f. 3Be(td)ron. 140**. en viur in der luft, dat vluch also en blas

van deme westene in dat osten 180"; bgl. 186 ,0
, 189". al vroost ende

weitet uten noorden i : woorden •) JHein $)iftor. 5361 (SDlortin 1874). S3gl. nbb.

©ronbon 109. Wbrhciu. ©ericht üb. b. Crient (flöht, TOte XIV. ^bb. ßtfcrjr.

f. b. ^3h. XIX) 9. 16. 28. 62. HKetfter £tepr)an8 Sdiachbud) (XIV. $bb.) 279-

2837 u. ö. I. Germar (Shron. 1349 = Cüb. 6bron. I 16" 19 1 28» 42' 46» 50».

©remer G&ron. 1366 ff. <£>. 63 u. 67. III. Setmor-Grjron. 1395 = Cüb. Gf)ron.

I 200 9 10 211 " 246 10 297 17 " 359 »* 480« 4 508* 576 l «. Horner 1418 SDleerfart

138» 139" 146». QHoff. au e. Somment. bon 93oethlug' Cons. phil. Atfcfcr. IX.

136
f. Scebud) ((S. XV. 3c)d. brg. b. Äoppmann, nbb. SJenfmäler l)pafftm. Cüb.

33ibel 1494 unb 1533 Jof. VIU/XV pajftm. Slaufcoro 1537 $om. ISbron. 51.

122. 281. Wbb. 3al}rbiid) VI 124 (Sofabelbud) 1542). <2mebing 1548 ^nbten

(3tfd)r. b. biftor. Vereins f. Weberfacbfen 1879) 286. 289. {Renner 1583 IS&rou.

Öbjb. a. a. 1149. ©eefarte 1571 unb 53ef(hribtng 1673 pafftm. — Spielart:

intgan dat suden t üflbrbcin. 53erid)t 28. — ftonfrete SBebeutun gen.

3uuäd)ft "fübl. öftl.' :c. Steil, Seite, £älfte: sin hus was in der stat by den
suden van der bruggen 1349 Cüb. dhrott. I 16". he bedwank de Wenden
bi der Havele unde vp dat suden der Elve I 19 die lant int norden der

Elwen 1366 ff. 93rem. CShron. 67. q. a. 1194. enes morghens vil vro sc quemen
dar jaghende uppe dat suden der stad 1395 Cüb. (Sbrou. I 246 ,0

. (So in

ber Cüb. ©ibel ö. Dann: *@rbteil, Sauber, ©cgenb': do he de Oster Sassen
hadde vorhert, he toch in dat westen unde wan Bremen 1349 Cüb. (Sfjron.

1 28«. to deme koninghe des norde [he sende] 1494 Cüb. SBibcI ^of. 11, 2.

(1533 : yegent Norden) u. ö. Idt is gekamenn Inn disser vorbenomeden tidt,

einer vth denn Westenn, mit Namenn Dirik 1592 Chron. Jever. 28, Da8f.
44. 46. Dat kan geschehn up einige Platzen dar de Steren syn / de nicht

undergahn / alß int Norden 1673 SBefrfiribing 40. — b) (Sinfilbige. Intgain

dat suydoist nieberrl). SBcrldtf üb. b. Orient 9. 13. dat nordynuist 9. bet an
dat westsutwest ib. ute deme ostnordosten bet an dat westsutwest 1395 Cüb.

Gbron. I 480*. dar licht ene rudze under waters . . . by dat nort (Scebud)

[(&. XV. gfjb.) VI 4. tom südtsüdtost van iuw 1571 Seefarte Sttüj b. updat nordt

nordwest 2lbj b. int Ostsüdost CS bitj b. int südt südost ton osten ib. vam Süd-

westen edder west sudwest 6 4 b. na dat Süd 1673 33efdiribing 20 ufro. — 2)ie

SBebeutung •Cänber[tell]' ift ebenfo alt unb roofjl nur Atifällig feiten, int oost

van Vlaendern staet een bosch JRetn. rjlftor. (XIII. 3bb.) 2598. Vort by India

in dat suitoist da sint lüde by evnre spannen lanck nieberrfj. ©ericht üb. b.

Orient 12: — c) Ohne Slrttfcl mit <ßröpof. be8 Crt3 (Slbb. III V). Ort 8»

4er fünft: van westen uys oysten of uys suden 53crid)t üb. b. Orient 65.

van Norden CapibarhiS 710. van westen ostwart $>amb. DieAefe 1391 (Par-

dessus II 458). van osten Seebud) VIII 5. van osten noch van westen Cüb

1 Offenbar burd) ba§ SRcimroort berfübrt fe^t ber #g. S)at. eine« fd)mad>cn

'Jiom. *nort an (f. t. ©loffar). tiefer aber, rote ber 9Uf. mttfete *norde, *oste ;c.

lauten ; iolche formen fuib aber nie belegt, bagegen jahlreid) unbeflinterte nort,

ost. Stud) bie auf en erfdietnen bon ber ßeit an nur unflcftiert.
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90 £>ugo SBcfjrle,

33ib. 1494 $f. 74, 6. de konighine vä sude 2Watt&. 12, 42. Un se werde käme
ut osten vn westen, suden uh norde ßuf. 13, 29. Ock kamen dar vor Norden
witte Baren *ßeerfe 1594

t
\ölaub 85. Des Yses kümpt alle Jaer vor Norden

veel an 87. van oosten körnende [schepe] 1609 Orbonan$ o. Slmfterbam 3
<Pardessus IV 188). — Sßo?: der wanede en kempe in Norden dar nach
1478 Überfefc. b. bän. <Retmd)rontf (nbb. Jahrbuch XXV XXVII) 2188. Ich hebb
gereyset vor Süden, Norden. Osten und Westen, So düncket rny syn vor
Süden und Westen Sy de Visehereye am allerbesten ^Jeerfc 1594 $8lanb AH.

49. De Swevel wert vor Norden gegraven ib. 95. Vor Osten und Norden
hebben se beter saken 51. ba8f. 105. gescheen vor Süden 209. — 9itd)tuug:
Se segelden so langen wegh in Norden 1478 bän. 9?etmd)ron. 2364. ost en
luttik tegen norden <2>eebuch VIII 17 ö., 19 $tt>ctmal. jegen norden ftaimoro

1537 9ßom. (Sbronif 122. Umme S. Johannis dach effte dar ummentrendt
Segeln se vor Norden yn de Have behend $eerfe 1594 Qöl. 92.

§ 20. SBinbnamen. ©ie finb nur mit SHülje na^urocifen unb

bann nod) fpät. SBgl. hierin SUtf.
;
gut @ntftef)ung § 8 a) b) best Ebb.

a) Phenice, welke ys eine haue an Kreta yegen dem winde Sudwest
und Nordwest* Cüb. Slbel 1533 Act. Ap. 27, 12 (1494: westen und suden-
wind). Nicht lange darna . . . vorhoff syck ein dwe*rwindt den man nömet
Nordost 1

tb. 14 (1494: nordostenwind).

8lnm. 1. SRbl. nicht feiten, f. Siltau 1590 Dict. oost-noord-oost. oost-

sund-oost, suyd-ten- westen, west ten zuyden, noord-noord-west. — b) Ick

scal deme norden segghen ghif un de suden wil des nicht vorbeden, bringhe
mine some vä verne. Dicam aquiloni: da. et austro: Noli prohibere V'üb.

SBib. 1494. ^ef. 43, 6. Ein schip dat van bewesten kumpt / vnd wil wesen
vp de Elue / vnd hefft einen südtliken Windt / edder westsudwesten / de lopet

an dat südtlant vp xij. vadem / 1571 ©eeforte 8 a.

9lnm. 2. fttüan: suyd-suyd-westen.

§ 21 . Ableitungen, a) Slbo. bilbenbe -wert wart, wart,

wort. (53 ift jdjon af. (§oltlwufen, af. «Slementorb. § 125 A.), nid)t

aber bei SBörtem ber $immel§r. bod) im $gf. ^äuftg unb baljer im Äf.

mclleiriit aufäflig unbefugt. Tat; e3 einmal im XIII. $hb., bann in

ÜJfenge erft im XIV. $bb. auftritt, gefyt §anb in $anb mit bem Slb*

nehmen ber einfUbigen Slbberbialformen. $)eren ©teile oertreten ftc fo

öoflftänbig , bajj ftc i^rc beibeit 33ebeutungen (j. o.) übernehmen. Slucf)

bic aroeifübtgen auf -en finb fie im Stanbe 5U erjefeen, mit unb ob.ne

^ßräpofition r fo ba§ alfo mit ben formen auf -wart ein ooflftänbigeS

©ttftem neuer Abo. ber §immeter. gebilbet ift. 35a3 Clement got. wairh-

Imt feine urfprünglidje gunftion, bie 9tid)tung auf etn>a3 r)in ju begeidjnen,

berloren unb ift ju einem Abocrbiatfuffij jeber Crtöfategorie geworben.

^eben^cr gefjt ein gerabe entgegengejefcter ^rojefj:

Slnm. £>ie Cübecfer Sibeln führen als ftjntafttfcfjc Eigenheit Söenbungen
luic to dem Suden wert, vam Norden wert X. fonftigen SEßenbungen ift

mnbb. to . . . wart nicht feiten ( to der Sudersee wert ftemferejeffe IV 1<0 nr.

192,9. to der VVesterzee wert VI 315, fchon agf. to, wiÖ ... weard (SSoSmortb,

(Strntmonn) bat ftcfj noch im* 9ieuengl. bineln neben toward erholten (3Jcurratj

III 20*>, gliigel unter toward), befonberS oud) foldje Subft. mit ward im
SBibelftil. Sir haben e3 alfo offenbar mit einem ererbten anglo fäd)ftfd)cn (Sprach-

gebraudi ju tun. ^m erften (Stabium mürbe ba8 abgeblaßte ward bureb to

' = Cutber.

Digitized by Google



$ie beutfcfcen tönten bcr ^immelärtc&runflen unb SBtnbc. 91

ßeftü^t, bann aber bog ©efüge bcrjrfjoben nnb bic ^ßräpofttion auf ba$ (Subft.

belogen, moburd) bie immer nur fompofüibe 9tblcitung«ftl&e wart mieber einige

(Selbftänbigfeit gewann. $nuerbalb unferer SBortgruppe fommt biefe intereffante

Skrfdnebung aroar ntdjt wegen ifjrcr $ußbef)nung in 33etrad)t, inbeffen mufete in

bcr SBibel 1533 ber £rennung8proAcfj bod) einen b>ljen Sßunft erretaSt Ijaben, ba

beliebige anbere ^täpofttionen aufeer to borangeftctlt werben fönnen.

b) <8on Hbjef tiben finb an bie ©teile ber berlorenen -Oni $>eno=

imnatiba auf -in unb [i]sch getreten. 3n ber 53ebeutung !ann man
nicrjte weiter als 3u9c^örigfett erfeimen. ^ebodj b,at fid) im XIV. 3b>
ba* bon oster gebilDete berengert $u 'oftfeeifd), oftycnjeatifcb/, in erfter

fiinie in ber ftaufmannäfbracfye ber §anfa. @3 bilbet fo genau baä 9lbj.

jum 3ubft. österhng. 3$on bem n* Stamm fommt nur einmal norrensch

bor in einer Überfefcung aus bem $änifd)en. 23emerfcn8mert ift ber ana*

logijcfye Umtaut östertsch im ©eebutr).

c) ©erm. -inga jur 93ilbung oon 35ölfernamen (Slfugc Stamm*
btlb. § 27) ift auf bie öftttcfje |>immel3r. bejcfjränft. Sßorbilber waren

är)n(id)e wie Thuringi Salingi Nordalbingi, bor allem Fläming! mit

toeld)' festeren fie einen forrefponbierenben ©egenfafc bilben, nadjbem

bie Semorjner ber Cftfee faft gtct<f»bcbcutenb mit |>anfeaten geworben

waren. Osterlinge finb bann auef) bie |>an}eftäbte ber 9?orbfee, wenn

bon £oUanb bie Siebe ift. $a3 urfprünglidje Suffij ing ift bebeutenb

früher beseugt (VIII. 3ty>. gegen XIII. ftörftemann IV 165) unb bleibt

al£ £änbername für bie ^robinj DftfrieSlanb unb beren SBotf borbeb,alten,

"Westerlinga nannte fid) ein ©au in StorbljoHanb ($örftem. II 2 1578).

a) -wert, wart, wart, wort. 9Cuf bie 5ra8c wo?: belegen ostwort £>amb.

SRe^CR 1391 ^ Pardessus II 458). nyemant van onsen ondersaten oestwaerts en
vare in den conincriken van Denemarken :c. 1393 fwifereAeffe IV 116 nr. 143.

öüb. Gbron. 1395 I 253»» 330 «, 362 ,T
, 366 \ 264 ,s

. westwart van Dort-

mode Jicht de GhoJtstert ©eebud) B V 3. so westwort de wyse is SRetn. 33oö

1498 Überfd)r. I 5. westwart ib. 4. § 3. [Madyck] licht van der haven sut-

wort 3eebud) B V 4. sudwart A sudewart B V 19. de oestwaert wesen wil

B VI 2 2C. Scebud) VI 7. VII 12, VIII 10. 11. B X 22. 34. westwert by dat
water 1571 ©cefarte C2a. b. Hir denet ersllick tho weten ... offt de Sünn
Nordwart / offt Südwart van juw ys 1673 93efd)ribiug 36 ö. 38. 42. —
JHidjtung: ostwart seghelen 1240 Cübecfer Scerecht 36 (Pardessus III 413).

zeghelen van den osterschen sieden westwart, van westen ostwart $>amb.

Dtejeß 1391 (Pardessus II 458). zeghelen ostwart tb. unde wil he vort öst-

wart 1394 Süb. äRejefe 9 ($>anfereA.. IV 170 nr. 192, 9). De raet to Lubeke
sende ut enen borgermester ostwart 1397 2>etmar*6f)v. 0?egifter (Süb. Gfjron.

III 173«6
). umnie östward to varende 1418 #cinfereA.. VI 553 nr. 556, 13.

ostwart offte westwart to seghelen 1447 2ub. JRcjefe 18 (Pardessus II 4841
de oestwart wil Seeburf) V 12. de sal segelen van Godinghen unde van
Quarens nortwart A ib. 38. so sal he segelen langes denie lande ostwort

A ostwert B ib. VII 6. 7. so gat nortwart ib. X 34. gan nortwart 35. uth

denn Stedenn osthwert segelenn 1542 2üb. OrbonauA, 7 (Pardessus III 427).

ter Zee waert varende. . .oostwaert ofte westwaert 1551 OrbonanA. 45 (Pardess.

IV Bei 1563 Crbon. ^UippS 9 (IV 91). ©eefarte 1571 unb Scfchribing 1673 ö.

Stuf bie ftrage Woljer?: van oostwart eddir van westwart 1A95 £)anfere5. IV

118 nr. 150. van westwart tb. 127 nr. 156, 1. van westwart 1394. £üb. SHeAeß 9

(.fcanfereA. IV 170 nr. 192,9) van ost-wart $>anfere*e& 1494 (IV 233 nr. 239).

So mach he segeln worup he wil südwert edder nordwert ©eefarte G4a.
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9tnm. Sflit ^räpofition. dat land to neme sude werd 1494 $of.
11, 16. yegent Südenwert ^of. 15, 2. 4. 7 (1533). yegent Westenwert 8,

12. 16, 1. na dem Westenwert 13, 10. vam W. 15, 8. vam Nordenwert 15,

5. 8. yegent Nordenwert 15, 8. vom Ostenwert 16, 1.

b) ttbjeftttaa auf -erin, erisch. die tieke was osterin ©nett 9308.

van dem osternen went in dat westen ©oSt. ©erggefefce § 14 (<SäV-£.) —
Wente brachte he jenich Ghud van westen ostwart, des schal he nicht bruck-
haftig wesen in den osterschen Steden to slitende ofte to verkopende
Hamburg . jRejeB 1391 (Pardessus II 458). ib.: van den osterschen Steden
westwart, wante unse stat [!£uidburg] van oldes in der hanse der oster-

schen stede 1392 |>QitfcvCi. IV 57 m. 51. Do quemen dar do de dekene
unde van dem brtiwammete tho Ghend, unde beklagheden sik, dat vele be«rs

dar queme, dat in Hollant gebruwen were unde in unse recht nicht en behorede,
unde queme dar in alsulken tunnen, alse dar men esters be«r mede pleghe
int land tho bringhendc, unde wurde vor osters becr vorkoft .... dat wi
een unsen rad mede delen wolden, wo man deme kunterfoit be*r best dede,

dat id vor ne«n esters becr verkofl worde 1393 ^anfcrej. IV 105 nr. 134, 2.

ib. osters bee r IV 108 134, 21. [dat] wii ontfaen hebben brieve van den oester-

schen Steden, alse van Wismaer ende van Rostock I. o. IV 116 nr. 143.

in den ostersken sieden alse to Danske, Riga, Reual, £>amb. (Sbr. 148 1 3d).-C.).

disse boke seyn to Paris ghedrucket up de ostersche sprake unde syn to

Lubeke !o kopen by Ghert Weghener 1509. 33üd)ertitel, 9?bb. J^ohrb. I 116.

$)ic llrbcbculung *öftlicf>* finbet fid) unvermittelt 1571 mieber: hebbet jegen

de ostersche kape ^eeforte Ätitj a. wen de twe c'sterschen törne auerrin
kamen / dat synt dwermarcke van der drudden tunne ib. de ostersche kapen
Slbb. in iij humpel eilandes / vnd dat ostersche ys dat hogeste (Sbiij a. ^om
Stamme nord : nor[de]risch bcfdjränlt feine 33ebcutmig auf <Sfaubtnabten: Sint

dar na cne körte slunt Seite Gunnar in Norwegen to kuninge enen hunt
Vnde galT id den Norreschen riddern mede nad) 1478 bän. Weimdiron. 1618.

XX m. norrisch adder XII n. Lubisch 1544. f. Sd)tUcr*Üübbeit.

Slnm. 2118 (Srfaij tritt gcograpbtid) nordisch ein : so pryset de Nordsche
Wall 1673 SBefdjrtDing 80. noordsch Septentrionalis 1590 Äiltait Dict. —
Ober norrensch

f. (Sdjtüer^übbeu III 197.

O ling. Jus maritimum Lubocense in usus Osterlingorum descriptum
anno 1299, Ueberfdmft einer $>f. Cübifdjer <Seercd)te Pardessus III 393. die

Oesterlinge 1392 Rauferei- IV 1. 66. nr. 61. een Osterlink unde e«n Vlee-

mynk 143« £üb. llbron. III 425*. unde de ene was Vlemynges schiphfren
knecht unde de andere enes Osterlinges knecht HI 220 A. enighe van den
Oosterlinghen III 426 A lb. urfprünglidier S3ebeutung *öftlid)': Osterlinge

edder de volker vnt osten, populi orientales 1525— 1604 Ghytneus Notn. 22.

Warf) ibm ftrifdi 1741 II 35». — 91 bj. : des oslerlynghes volkes Cüb. 53ibcl

1494 gilbte. 8, 10. so weren westwert hin vele ostorlingische schepe Stantyoto

1537 ^om. (Sbron. 104». — Austnnga. Ostaringun x. 'Oftfriefilanb* in lat.

Urfunbcn feit bem VIII. $bb. ftörftemann II
1 165. ~T>a$u: in Ostringia Frisia

öor 13(i7 bist, archiep. Rrem. (Coppenberg, 0tefd}id)t$queUcn ©remeitö 9). 1592

in ber Chron. Jever pafftnt für Vanb unb 33eroofmer, baneben audi baä ftnrfc

2lbj. Ostringer . Ostringerlandt «Renner 1583 ©rem. (Sbron. «tj b unb Chron.
Jever. 25.

6. £ie Seemßnn#|>tad)c.

$ 22. Cu eilen. £ic ift nteberbeutfd), gefdjricbcn feit ©übe beä XVII.

3bbd. meift bod)beutfd). ®ber frfjon früher muß man bb. $öerfe wie 9ieife«

befdireibungen bierber rennen, bie entroeber Don SHeeranrootynern gefdjrteben ober

Don 9?eifenben mit bem in perfönltdiem Umgang mit Sdjiffern enoorbenen Sprach^

• fcblt in ber bb. Bearbeitung 1538.
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Tic bcutfdjcn Wanten bcr #inunclßria)tunßcn un b Söinbc. 93

gut bereichert finb. ^nfpfent finb j. 53. ©tabeö 9fcifcbefd)rci6ungen 1556 unb
bie bed CleartuS, foroic uberfefcungcn frember, fecmAnntfdjer 33erid)te (Martin lere

1675 «Reue iHcifc in bie norbtfdjen Caubfcfiaften, (Sapel 1678 Horben, Nova Zembla
unb SMiufS „Srf)iff=Weife" 1679 u. q.) mtt bemfelbcn JKedjtc tuie bie fpejicaen

3eebüd)cr alö inoirefte Cueüert fjier benübt. Solche „nautifdjen Öueüen*
dK>rolterifteren ftd) fofort innerhalb unferer SBortgriippen burd) bie erbrürfeube

ftüUe beS cinfdilägigcn Material«. (Sine aunäljernb boüftänbige SDctttetlung beSfelben

roürbe Sanbc füllen. 3n Atoeiter Cime tft ber Sdjiffer« toie jeber tcdjnifdjen

<Sprarf)c ein ftarfer ©erfaß ber QJrammatif eigen, fic geljt anerfanntcrioeifc an
3erfei}ung, 93erfürjung, 3tu8gletrf)ung infolge i&rer Söeftimmung jeber ©emein*
fpraaje roett borauä (äb,nlirf) Äoppmann, ©eebud) 3. 77). Sei ben $>immelör.

im befonbern madyt ftd) neben funtaftifdjen SBerfdjiebungen ein bödiger iluögleid)

ber gönnen bcinerfbar. Sexifalifd) fallen nur bie §em. beS Subft. unb einige

fornpoftttoe Ableitungen aus ber geroöfmlidjen nbb. Sprarfjc fjerauö.

§ 23. Slboerbia (aboerbiale ^räpofitionen). a) Sie jinb Oer*

treten burd) bie beiben $npen I unb III, beibe finb aber oljne Unter*

jct)ieb gebraucht, f)öcf)ftenS baß ein Schreiber mef)r bieje (Seebucty XV.
3f)b.), ein anberer mef)r jene gorm (Seefartc 1;>71) beoorjugt. Sie

®leid)jefcung tft aus ben SBeifpielen (a) flar erftdjtlicf) unb im folgenben

and) gefjanbljabt.

b) Umgefcfjrt bat bie häufige iöerroenbung ber Slboerbtalformen unb

baS Streben nad) $rägnan5 mit $ür$e in feften tcd)ntjd)en 9ieberoen=

bungen eine gan$ neue SBerroenbung ber $lboerbia, jo^ufagen eine üierte

Crtsfategorie, gejefjaffen. 93ei ber Orientierung ift ber Seemann eng mit

feinem ftompajj ücrroacr)fen. 3ebe Ortsbejierjung gejd)ief)t jefct eigentlich

Don tym, b. bem Äompajj aus. 9cicf)t eigentlid) roo etwa« liegt, roof)in

er fteuert, roof)er etroaS fommt, jagt ber Seemann mef)r, nad)bem er mit

biejem Snftrument oertraut geroorben, jonbern auf roeldjer fötcrjtungSlinie

ber sJcabel, ober melcfjcm „Stritt)" ber SRoje, ber Sßunft liegt, baS Sd)iff

ftd) beroegt, etwa« auf ifnt aufornrnt. $)abei fommt eS auf eine beftimmte

»Junftion im Safce gar nid)t an, baS Söort ftefjt ofyne Unterj(t)ieb als

Slboerb, Slbjeftio, ^ßräbifat ober Slppofition, meift aber feines baoon ober

alles : ein neugcjdjaffeneS SRidjtungSroort überhaupt ob,ne grammatijdje

ftunftion, eine abjolute SRidjtungSangabe, bie üon jeber 3a die abfielt.

Sdjliefjlid) fann man fid) aud) einen ftarf ^ujammenge^ogenen ober ge»

türmten einfachen 9tboerbialjafo barunter beuten, oon bem Uxapp unb treffenb

gerabe baS Sidjtigfte : baS s^räbifat, geje^t ift. ©er)en roir in bie bcr

tedjnijdjen prinsipied Dermanbte Sportfpratr)e ,
ja jogar MtagSfpradje,

jo ift uns eine joldje Satr)e nid)t einmal fremb: man mo^nt 5. r
,99iS*

mardftrage", fär)rt „Reiter ftlaffe", fi^t im ^l)eater 2. sJiang „
s^itte,

Seite" b. b,. in ber 93., in einem SBagen jroeiter mittlere Abteilung,

Seitcnplafc". greiburg liegt „48°" nörblidjer ©reite, b. \). auf bem 48.

93rettegrab, ber 3ug get)t in ber $Hid)tung „.Hamburg" b. \). nnd)

Cber beim 5"B ; unb S'cetjbafljpiel ift baS Spiel „aus", mirb „am"
genannt, wenn ber 93afl „aus ift", ober ein Spieler „auS" gemacht rjat,

b. I). afleS tuxy. »oenn ber 93aß aufeerl)alb einer bejeidjneten Örenje

nieberfiel ?c. SD^tt berfelben Jreitycit fejjt ber Schiffer baS reine tfiid)tungS*

mort ein unb — bie Belege unter b) lafjen feinen Smtfd — bejeidjnet

3n>*B. vir 7
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bomit bie Äompafjnabel in ber betr. fRicf)tung ober ben unterliegen*

ben ©trief) ber jHofe. 9hir jo erflärt e3 fictj r bafj entgegengejefcte

fünfte be3 ^orijonteS in einen Sluäbrucf, ja fubftantiöiert, oerbunben

fein tonnen (nid)t aber, mie narf) SoppmannS Änfidjt, „roeil an ben

©egenpunften ber Srbfugel immer aroei $>od)toafjer ober 3roei Dciebet*

mafler gleitfeeitig eintreten" ©eebud) (StnI. ©. XLV). $enn menn eine

Snfel, ober flJconb unb ©onne, sud[en] finb, finb fie nid)t audj norden,

ober ein $ur§, ber Ost ift, nidjt auch, west, roof)l aber in beiben fallen

bie 9ftagnetnabcl unb ber Äompafjftricf). — (Sinleucfytenb mirb bad ©an$e

jefet beS meiteren an © i n 3 e I f ä II e n. $)a3 abjolute 9tid)tung3mort ftefjt

:

a) Sei Angabe oon gegenfeitiger (NB!) Sage unb Entfernung (aU

SBeifpiele fielje bie Belege).

ß) 9tirf)tung oon Äüftenftrecfen unb anberen geograpf)ifcf)en fiinien.

T) SBenn jur 23ered)nung ber „©etiben" (in ^orblanbSreifen aud)

ber SageSaeit) bie ©tetlung be3 9ftonbe3 (ber ©onne) angegeben mirb,

in melier ©bbe unb glut eintritt. $5tefe Säße finb befonber« letjrreid).

93erein5elt ftef>t l)ier ©ee^afen (1715) ©.111 einmal abjeftioifa) der Mond
wird suder; man oergeffe aber nidjt, bafj bie Duellen au3 bem goß. finb.

b) Sei Angabe be3 Äurfeä (Sauf).

c) SBeim Snfegeln unb ©infamen. (53 ift nicfyt gefagt, bafj man
oon Dften b. lj. 'einem öftlidjen $unft', nod) nad> 0. b. tj. 'einem ö.

jegelt, jonbern in roeft-öftlia^er föidjtung ber 3Jfagnetnabel.

I) Easfelbe gilt 00m ©trom ber (Sbbe unb Jlut in £>äfcn unb

©urnten, ober überhaupt ©trömungen.

n) 33ei 3Binbrirf)tung, meift präbifatio. §ier fefct 5ioeifel#ob,ne bie

Slbjeftioierung ber ^Iboerbialformen ein, menn ba* Slbj. 'oon 0 W :c

fommenb' bebeutet. 3m §od>b. ift biefe Söenbung der wind ist

Süd[en] je. allgemein gemorben, ogl. ©oetfye unb bie 3efct$eit. 9Jid)t fo

im sJJ?nbb. — Xie Interpretation als 5$räbirat3nomen ift burd) by osten

in ber ©eefarte, zu Badwest bei föiectjel unb zu »Süden bei (SoleruS

auSgejdjlofjen.

8) Snblid) fönnen nod) einige $efonberf)eiten, bi? in jenen ftlaffen

feinen ^lafc finben, nid)t übergangen werben, ba fic befonber* djaratter*

iftifd) finb:
sMan „nimmt" einen $unft tot (nätjert fid) ber ©ebeutung e);

jroei fünfte finb <»st unb west anberer Sage (ju a) ; bie ©onne mirb

Ost :c. „gepegelt" (ju rj; Süden unb Norden meifen auf ben ©trid) (!);

man legt Süden an b. I). nad) jenem 3uf0,nmen^Q|19 nid^t an einem

{üblichen fünfte, fonbern inbem man jüblid^nörblid) barauf fynfteuert

u. a. m. 5"r Stück-Osten roeifj id> leine Srflärung.

c) 2)ie präpofitionalen SluSbrüde unterjdjeiben fid) in ber ©ee«

mann?fprad)e nid)t mejentlid) oon ber geroöt)nlid)en, nur finb jolrf)e mit

by to te[ge|n over umme (ob burd) 3"foIl V) nur in nautijd)en üuellen

ju belegen, be- fjat fdjon im XV. 3t|b. eine oollftänbige 2Jerfcbmct3iing

mit bem iHid)tung3mort erfahren, roie bie ©efcung oon ^räpof. oor

bewesten, besuden ujro. ermeift.

igitized by Google
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a) 6infiI6ia,e»3 roe iU l &iö c -
1 OrtSrulje: unde bey Heysant, nort-

ocst dar äff, is ene platse ©eebudb, (6nbe XV. 3&,b.) A II 2. ostsutost dar äff

B VI 24. Item, alse gy willen segelen up de Elve, so sole gy dat Werk van

jw laten stan sudost ton suden A sutosten ten suden B XI 6. Item, en schip

dat dar is up 26 vadem buten der sane van Bordeus sutsutwest X 1. Unde
Westsüdwest van Malike licht en legge VIII 29. X 21. went de o van Wederoe
van jw licht westnortwest B XII 6. alle ander Schepe van Hambüren, Ost

vnd West, sal men lossen binnen 8 dagen 3turid)er 2öaterred)t § 37 (nbb.

Scüirb. VII 56). vnd nordt by Ostkapellen steit Domborg 1571 ©eefartc 6a.
West van Worckem ib. 2ltj b. nordost van iuw Ätij a segeln / beth

de hoeck van Gloylandt sudost van em ys 5) 3 a. Wen de Dünkerke südt

sudost van iuw is 63 b. Wen Dörmüden nort nordwest van iw licht / vnd
de hoek van Torsbay norden ton osten © 2 b. Wen Portlandt west to norden

van iuw licht / so ysset wo bauen. Item / Wen Portlandt ost to norden
van iuw ys / so ysset also 6 2 b. — Hitland war von uns West Sud-West
kartend 1675 ©pifebergen 1. Johann Maien Eiland war von uns Südwest zum
Westen 2. als die Sonne Süd / Süd West war 5. [wir] erkundigten / wie das

Land lag / und befunden / daß es S.O. und S.S.O. und weiter gegen S. lag

6apel 1678 Horben 73. und [sie] befanden / daß das Land Sud-Ost und Sud-
Sud-Osten / und dann noch weiter Suden von ihnen lag 1679 Nova Zembla
107. Südwest von der Klippen / ohngefehr eine halbe viertel Meil ist ein

Grund auff 5. Elen «Dtenfon 1717 6eebud) 2 7. 12 uftt». Norde-West (togl. 9tbb.)

/ vor demselben Einlauft / ist ein Grund 4. Ostsüdost einen guten Musqueten
Schuß von derselben Hallen ist ein Grund auff 12 Fuß Wasser 5. so lange

man Nyeskeren passirt / welche liegen Nordost zum Osten 3 u. ff. ö. Südost

zum Süden von Wijdhscher einen Gottlingsschuß ist ein Grund auff zwey
Fuß Wasser 16. unde dat [sant] l*cht norden ten westen in de zee ©eebud)

B XIV 8. Wen gy daraff syn norde to westen 1571 ©eefarte 63b. Wen
Mensen suden van iuw ys / ib. 9Uij a. b. u. ff. so beholde wy de Sünn altydt

Süden van uns 1673 93efd)ribing toem ber Shtnft ber ©eefart 36. — da suchten

wir das Landt [America] Westen an auff ©tobe 1556 SRetjen I c. 7 (107).

Stehen rothe oder bleyfarbige Wolcken / welche man der Sonnen Gebildnuß
oder falsche Sonnen nennet / Süden oder Norden von der Sonnen / . . . so

ist ein Sturm mit Regen vorhanden (Soleruß 1645 Oeconomia (Prodomus) 4
— als die Sonne Norden war Wartend 1675 ©ptfobergen 8. Als es zu tagen

begunte / sahen wir Hilgeland / Süden zum osten von uns / Ib. 16. der hier

nicht wohl bekandt ist / der muß Piloten nehmen in Uthön / oder im Dorffe

Osten vor / SFJtonfon 1717 ©eebuef) 4. u. ff. ö. darum muß man anlegen Westen
aufT Widscheer 5. Norden vor Remscheersund einen Gottlingschuß ist eine

schwartze Berghälle 5. Westen von einem hohen Bergsholmen ist ein

Grund 6. Kiopmannsberg ist ein kleiner Holm / und liegt Süden von
Runsala öön 7 u. ö. Nordosten von Widhschecr eine halbe Meil ist ein hoch
Brantbere-klub 5. — 9Rt<f)tung: de sal buten Peynis segelen mer west denne
norden «Seebudi X 19. gaet dan sutost ib. B XII 6. de wil setten to den Arm-
bosteres. de mot dan ostsutost B IX 34. gan ost legen norden A osten norden
B VIII 12. Item de schedet van Bellyne unde gaet west tegen norden . .

.

de sal dep vinden 57 vadem A westen norden B X 18. De Seekarte ost vnd
west tho segelen 1571 Stitel unb Überfcbrift Wbtj a. ost 93 b. 33ij 6 ufro. denne
ghät west / vnd west thon süden 9Uiij a ufro. — Von den Insulen siegelt man
Seud seud West, nach der landtschafft Prasilien zu ©tabe 1551 Steifen II c. 1

(169). Zur Linckcn des Ufers einen Arm . . . / welcher anfänglich 1. W. gegen
den Strom / O.N.O. hernach aber gegen S.O. sich wendet Oleortuö 1647
fHcife nad) 3Ru$con> unb ^erfien 365. wir siegelten Nord-West zum Norden
/ kartend 1675 ©pffcbergen 1. und [wir] siegelten West Süd-West der See

1 3Me nbb. Belege geljen immer ben Ijb. boran.

7*
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zu: und wendeten gegen Süden / und siegelten Süd-ost. Den 29 / 30 / und
31 siegelten wir Sud Sud -Ost langst dem Norden ib. 14. von dieser Ecke
segelten sie 0. zum S. und O.S.O. fünf Meilen Gapel 1678 «Rotben 50. Von
Sniöklubben nach Injjolscheeren ist eine halbe Meil Nord-Ost zum Norden
wol so nordlich SRtuuon 1717 3cebud) 5. — 2>a8felbe jmetftlbtg: ghat norden
eyn luttel ten osten 2tebud) B XIII 21. gaen osten norden B ost tegen norden A.
^eebud) VIII 12. de sal gan osten suden VIII 4. unde dan ga he sutwesten
westen IX 54. so mote gy gan westen suden B IX 46. Item de da scheidet
van Beline unde gat westen norden B west ten norden A X 18. denne gät
norden na der tunnen in de middelgrundt 1571 ©cefortc Wij b. ÄUja. Wiket
denne norden na der tunne int nye gat © b. ufro. vnd den ghat suden tho
westen Slua. Up grote Fahrwaters mach men gude Gissing maken

,
so men

mehrendels Süden offte Norden segelt 1673 93ejd)rtbing 21. — Die Wolke . .

.

gieng meist oste vnd S.O. hernach aber biti Astrachan / vnd in die Caspische
See in gemein Süden Clcartuß 1647 9ßtv). 351. [wir] trieben mit dem grossen
mittelsten Siegel Schumfersiegel genant Süden zum Osten Wartend 1675
(Spitzbergen 2. ebenfo siegelten norden nach dem Eise zu 4. Süden 15. Die
Schiffahrt Norden umb / nach Tartarien / Sina :c. Göpel 1678 Horben 40.
[wir] fuhren Nord-Westen zum Westen Sifdier 1720 SRob. Grufoe I 59. —
»uf ble ftrage roofjer?: so gy desulvige Milen vant affsegelde Punct West
an passen 1673 ©efdnriütng 53. 9ln berfelben 3teüe: Einer segelt van 37.

Graden Norder Bred / und van 4 Grad Lengete / 30. Milen Ost an / wo
sal men dir nu in ein wassende Gratkart tecken. Tit tfiuneifung ergibt 6° 30'

Sänge: passet de desulvige Ferenheit / van juw affsegelde Punct ost an /

so sal juw Bestick up 37. Graden Brede / und 6. Graden 30. Minuten Lan-
gede tho stahnde komen. (5Me Selege ftnb bier etivaS jeltener, meil metft

^ßräpof. ftebt.). — und [da] auch die wind daselbst vast Ordinari oder ge-

mainglich Sud oder von mitten tag gehn ^ebermemn 1557 Weifen 11. wenn
der Wind Nordwest oder vom Lande kompt OleartuS 1647 ^erf. 69. Der
Wind lief Nord/Nord-West, der Wind Ost, Den 19. war der Wind Sud-West
und West ufro pafftm 2ftartenä 1675 3pi&bergen 1-7. — De wester Sand-
baye und de Oster Risen liggen ij. milen beweclen dem Sundsfrouwenlande

/ vnd eine zeit norden in / vnd de ander westen in (fo noch ber Starte) 1571

©eefnrte $)öj a. Kümpt einer nordwesten an van benorden Sypionen so licht

Sipionen alsufs tb. 5Ü b -

b) ©pejiftfd) tedin if eher (Bebra neft. Sie ©letaMcfcung mit Stomp aß*
ftricfo ergibt: SBefthribütg 3. 69 Wen men nu der rechte Uhren von den
Dach wil weten / so pegelt mit ein Compaft / dar de Dradt recht Süden
und Norden vp de Rose gelecht ys / wat Streck dat de Sünn van juw staet

/ den söket den Streck in das Taffeiken / so int Gradbock getreckent staet

/ so werde gy de gewissen Uhren finden, dat Süden und Norden net up den
Streck wiset, ein Sud tom Westen Streck. S.S. Westen Streck ib. ö. Süd-
west vnd Nordost maket hyr vull See Seefartc 1571 6b a K. — Wir
wendeten wieder nach dem Westen das zu verstehen ist / nach welchem
Strich des See-Zeigers (Compas genant) ein jedes Land lieget Sparten3 1675

©ptfcbcrgcn 3. Sie ib. Sternbilbct! waren vereinigt auff dem Compas
recht Norden zum Osten / und Süden des Com passes war S.S.W, alda

hat man das rechte Süden / da der Mond und die Sonne acht Streiche von
einander stunden (iopel 1678 Horben 93. Also daß solche Reise nach Cathai

/ so man von der Nortcap / von Norwegen oder Finmarch den Strich besser

gegen N.O. zu hielte 14. dieser aber gieng den andern einen Streich ent-

gegen N.O. an / denn ihm deuchtete / er wäre allzuweit Westwert 65. Den
20. Monats-Tag Augusti hielte er seinen Strich West-West-Norden / iDHinrf

1679 @d)tff= Weift 89. Gollzke Lindenau / der den Strich nach dem Nord-Osten
hielte 1679 ©rönlanb 77. einzelnen: a) ©egenfeitige Soge unb (Snt*

fcmung: vor de havene in de see licht ene rutze. de het Modic, unde licht
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van der havene suden unde norden <2>eebud) A sutwort B V 4. ">. 11. VI

28. 30. IX 11—26 ö. Item Engelandes ende unde de rudze Lucie liggen nord
ten osten B VI 36. Van Vredestrandt thom Schagen / nordt thon osten vnd
südt to westen / vorscheiden vi j. milen 1571 (»eefarte 33bij b. Item Salve
Regina . . . unde de pont van Faroe liggen dat ene van den anderen ost

unde west unde sint vorscheiden 25 myle ©ecbud) B IX 9. 10. 21. 22. Item

Calis unde de pont van Faroe liggen osten norden ib. 8. H4. De Eider vnd
Hilgelandt liggen van ander ost tho norden vnd west tho suden .ij. klene

kenningen <2*e!orte Slbij b. Item de cape de Cläre unde Dorsey liggen dat

ene van den anderen osten suden unde westen norden Seebuch B VI. 10.

Kerkhoven unde de rudze liggen nortnortost westsutwest ib. VI 3. Dat
Werck vnd de föfte tunne liggen vananander west Südwest / wol so sudtlick

<2>eefarte 35 a. Hen tho Verefort tho der Syden xij. milen west Südwest vnd
ost nordost beth tho Mudalen 93bij a. Item de sane van Bordeus unde dat

Porthus . . . liggen van den anderen nortwest ©eebud) B IX 24. Item Lunde
unde de cape Uco liggen nortwest unde sutost, unde vorscheyden vifftich

myle ib. VI 29. — Ire landtschaft America hat etliche hundert meil Nörten
und Suden in die lenge ©tobe 1556 iHetfe II 2 (170). In dem grossen Meer
aber zwischen dem Lande unter dem 80. Gradu und Nova Zembla (so wol
200. Meil O.N.O. und. W.S.W, von einander liegen) haben wir wenig Eiß
gesehen (Sapel 1678 Horben 14. Den 11. dieses Muth masseten sie / daß sie

/ recht S. unde N. von Candinoes seyn wurden 70.

fi) Äuftenftrecfen x. Item van Bovenberge to der Elue strecket dat lant

nort nortwest unde sutsutost <2>eebud) XI 13. Item de kost van Vreslande
strecket ostnortost unde Westsüdwest bet to BorneritT 14. Item alle Hollandes-

syde strecket sudsutwest unde nortortost 32. bergt. 34. 35. u. ö. Vnd bewest
lope gy in Giske / dat strecket in ost vnd west vieeforte ^3 a. Lesö streckt

sudt vnd nordt $j D « Dat kos in Freslandt strecket sick ost nordost / vnd
west südwest Wai\ b. vnd de Kiliatse streckt südost vnd nordwest Seefarte

6 4a. Flandern sydt strecket dat landt ost nordost / vnd west südwest G 3b.

De Osterems streckt ost südost in 93itj a. De Seims streckt in de see west
südwest £3 ab — Sie lieget in einem ebenen dürren sandichten Felde

,

hat nach einer halben Tagereise zur Rechten / gegen Westen / den anfang
des hohen Gebirges Ewend ' welches S.W. nach Bagdat oder Babilon zulaufft

OleotiuÖ 1647 $erf. 481. Es [des Mogols Reich] strecket sich in die lange
Norden und Süden 478 Portugisische Legis £erf. 1669 Orient. 48. die

von Osten kommen / strecket sichs Westen in den Hafen /' die von Westen
kommen / strecket sichs Norden in SERanfon 1717 Scebud) 7. das ist eine recht

bahre Klippe / und streckt sich Osten und Westen 11. Mö5n ist ein grosses

hohes Land / und strecket sich Ost und West / 54. Wandringssund ist ein

schmaler Sund / und streckt sich Ost -Nord -Osten durch 6. Von Rimmete
Krampen nach Köpmannsberg / strecket sich Nord -Ost zum Norden zwey
Meil 7. Da die Richtung der Küste, welche eine Zeitlang NO gewesen war,
jetzt plötzlich eine Wendung, wie sie vermutheten. nach China nahm, und
folglich SO seyn mußte, so wurden sie von der Möglichkeit dieser Route
völlig überzeugt Äofcebue 1821 SReife in bic ©fibfec ufra. I 36.

T) SWonb* unb ©onnenftonb. In N. N. maket vull see (hoch water,

lege water]: südt vnd nordt de man ©eeforte 1571 2lbtjb. de män nordost
thon osten ^bij a. de man nordost / vnd Westsüdwest ib. de män ost to

norden / vnd west to süden ib. de mane west unde ost <5eebud) I 27. ost

vnd west de mäne Geeforte ©bj b. de mane sutwest A eyn sutosten mane B
«Scebuch I 3. südost vnd nordwest de män ©eeforte 93b b. de män ost südost

f^bija.b. de män südt südtost Ofbiib. 6 a. — *JJräbifattb: De vloetslrom valt

dat ost van Wicht nich in / eer de man ys südost / efTle nordwest Seefnrte

ftbtjb. — SGBort män fann auai fehlen: Van de Nese to Orfernes nordt
nordost ij klene kenninge / vnd maket vulle see süden vnd norden 1571
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<5eefartc .£) a. lege water ostsutost ©ccburf) 1X3. vull see ost nordost <£ce*

forte ftoija. ost unde west ©eebud) XI 24. 33. Zudoest ton suden I 17 x.
In de reide van de Rese maket vulle see südost / vn vp de stelle suden
©eefarte 5DUb:c. Lat A. ein Punct betecken / vnd van dar Südewest ein

Dördel Wenhker 27 Milen gepcgelt wesen 1673 ©efdjribing 48. — als die Sonne
Sud / Süd West war Startend 1675 ©pifcbergen 5 [sie] bekamen die Schute
umb die Sonne N. zum 0. fertig tSopet 1678 Horben 113. als die Sonne W.
zum S. war / 116.

9fnm. aa&lretdjen ftäHen wirb ba$ fflidjtunaäiuort bor mäne ober

Sonne gefegt unb eö entftebt eine lofe Kopulation ober offafioneHe Stompofltion

auö bem ^»atjgefüge, a. ©. : eyn suden mane Scebucb I 10. ein suden vn
norden män &celarte ti 3b. e'in Westen Mahn ©efdjrtbtng 67. Südwest und
nordost vnd suden vnd norden män Seeforte 6 2 a. ein Süden thom Westen
Mahn 1673 ©efdiriuing 63 *c. Pegeling der Suder Sünne ib. 10—13 ö. ©gl.
befonberö Seebud) 1. III. (Seeforte @ 6 a f. ftbijaff. ftjbff. Sejcbriüing 63 ff

.

JMeje Mrt ift foft ebenfo gcbräud)lich »oie jene, roentafttnö Im ©ecbudi. 25ie

•.':'.:[.:: ber bloßen Stopulation crbeUt auö folgb. (Sinfcbicbfeln : sudt vnd nordt
de män <2eefarte Slblj b. ost vnd west de mäne ©j b. sudost vnd nordwest
de män ©ob. — Umb S. S. 0. Sonne kam noch ein Bähr. ümb die Ost Sonne,
Umb die S. Ost Sonne ; Dieses verdrießliche wesen währete von S. 0. biß
S.W.Sonne ;c. (Sopel 1678 Horben 112. 113 unb foft auf jeber Seite.

b) SurS. Dat kors is sutosten suden ©eebud) XII 8. 40. ostnortost

unde westsutwest A XII 3. sutosten osten XII 7. osten ton suden XII 16.

sutsutost unde westnortwest ß XIII 14 ufto. Van de drudde tunne na dat
höuet vant rode sandt ys dat koes Ost / wol so nordtlik Seeforte ©ij b.

sudost / wol so sudtlick ib. nordt nordwest / wol so westlick ©bja. sudt
sudwest .9 tiij a. ufto. ©gl. © biij a ff . 4 b ff. ^baff. Ä bja ff. juwKorß/
na dat wisent van dat sulvige Compaü / Sudost falt ©cfd)ribing 18. 10. juw
begehrde Korß Südost iß ib. 3 mal. ©gl. <S. 49 -50. X^tefelbe Slmoenbung liegt

bei ben berfchiebenen ©erben beö ©egeln« bor, bie oft au ergänzen: volget Jut-

landes syden vort sutsutwest na Helm unde vort suden na Wedersreve <2>ee*

bud) B XII 6. he sal dat kastei 4 milen verne myden, unde gan van der
Cape Prior suden ton osten VIII 3. vn gät ost sudost in [in b. ©Ibe] so
lange dat gy Stade bringen in de b6me van Rugerort ©eefarte ©ij a. Wil

in de Jade / wen gy dat rode sant gepasseret synt / so gät süden in

3 b Jtem van Bornholme to Prutzen to Revekoel osten norden 2«ebud)
XII 18. Jtem van Borneholme to Gotlande nortosten norden B nortost ton
norden A II 25. Vorth van Pampos na Vrck nordost / 3eefarte 91ij a. Van
Vrck na der hoITstede west nordwest ib. ( Überfdbrift ). Van Kreil na Weringen
west nordwest Äiij b u. ff. — wir setzten unser Coß Seud Seud West, nach
America zu Stabe 1556 helfen I 6 (107t. [er] setzte den Gours Süden Oleariud
1647 %*erf. 389. Denn 11. dieß .... war der Cours neben dem Eylande die

Fahrt Süden ib. 399. Wir nahmen unsern Cours W. S. W. Olear. 1669 OTtcm.
188. sie richteten ihren LaufT W. zum S. (Sapel 1618 Horben 117. £afel ber

Äurfe ®. 135—37. dahero unser Cours ... ost zu Norden angelegt wurde
©ooel 1716 Cftütb. SHetfebefchr. 49. so ist der Coursen Süden «Dlanion 1717

Seebudi 1 u. ff. ö. so strecket sich der Cours Süden und Norden durch 11.

ist aber Nachtzeit / so setzt man seine Coursen Süden zum Westen 1 IL ff.

von Landorth / ist der Coursen Süd-Südwest 1 je. Unser Cours war damahls
Süd-Oosten und zum Süden ©ifd)er 1720 JHob. ISrufoc II 32.

C) ttnfegellt. de sal alle de groten rutzen laten by osten em liggen,

unde schal also ingan sudtsutwest A sulwest B Scebud) VII 6. darumb wen
2 Schepe under de Linie „Kquinoctial 200 Milen van einander weren / und
beyde recht Norden ansegelden / sünder enige Hinderinge / und quemen Dp
16. Graden / so Scholen se man 100 Milen von einander syn / so se averst

vordan by er Korß vorbliven j und jümmer Norden ansegelen schölen se
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upt letste under den Pohl by einander kamen 1673 iöefdjribtng 43. Dit nu in de
Paßkart tho tecken / so past van A 9. Milen Südwest thom Westen tho B 48.

Lat A in ein Punct betecken / und var Südewest ein Dördel Wenlicker 27
Milen gesegelt wesen i&. 2mal. Lat van de 49. Graden 44. Minuten Brede /

und 16. Graden 50. Minuten Langede / Südwest thon Westen 36 Milen gesegelt

wesen 53. Frage : Wann man von Lübeck ungehindert von Land / Gründen /

Klippen und Eyß Nordost immer ansiegelte / wo solte man endlich belanden
ib. Sinti. jCtiii b . Diesem aber ungeachtet wolte Johann Cornelius anders nicht

als N. N. 0. angehen / Göpel 1678 «Horben 65. Diejenige so nach Grönland
reisen wollen / werden unterrichtet / daß sie etwas mehr Sudwest müssen
angehen SRürnb. 1679 ©tönlanb 46. Von Sommers läuft! man nach Wydh-
scheer Nordost zum Osten an SRanfon 1717 Seebad) 16.

I) ©ttonttitbtung. Item van der Seyms unde in den Bretsunt

twisschen Heysant volt de vlöt oestnortoest / unde de ebbe Westsüdwest
©eebud) II 1. Item van Fontena to sunte Matheus vallet de vlot norden ton

osten unde de ebbe suden legen dat westen II 3. ®oldje 93eifpte(e füllen im
©eebueb (XV. ftfjb.) bie Äap. II unb IV. 3n ber ©eefarte 1571 fteben meift ein*

ftlbige Slltijbff. 93t>ja. (Soja ff. Ofettjaff. S4af. — Im Eise lief der Strohm
Süden . Bey den Muschelhafen lief der Strohm Norden SftartenS 1675 @pn)6. 29.

rj) SHtdjtung aufbaäSubjeftju. isde Wint ost Unde vns en teghen
. . . he mach vil drade Werden west Reiftet ©tcpbcmS ©tftadjbucf) (XIV. §§b.)
2834. 2886. wen de windt südt Südwest ys. Vnd wen de windt buten west
ys Seefotte 8luja. wen de windt ost edder by osten ys C 5 b. 1s de Wind
averst^ N. W. offt Westlick Sefchriüing 82. — 3m $b. fe^r toerbrettet: der Wind
sey Süden und finsterrechtig doleru3 1645 Oecon. Prodomus 5». der Wind
ist Norden oder Osten 10 *>. der Wind / welcher sonst Südwest gewesen 64.

So bald dasselbe wieder aufT die Tieffe kam / lieff der Wind wieder Südwest
Cleariuö 1647 $erf. 64. Als in der Nacht der Wind N. W. lieff 388. weil

aber der Wind S. 0. wurde / 390. auffn Abend legte sich der Wind / und
lieff Osten hatten« 1675 ©pi&b. 2. Den 22 war der Wind Süden. Norden
2C. 5. Da wir nun etliche Tage allemahl wohl gesegelt / wurden wir plötzlich

mit einem rauhen Wind N.N. VV. überfallen 74 u. ö. er meinet / daß der Wind
West sey. Wenn er gemercket, daß sein Compas Nord-Ostert auf 11 Gr. 13

Min., welches ein Viertel ist und der Wind, wann er längst dem Schiffe geht,

mit der Nadel Parallel wehet, so muß er nicht sagen, daß der Wind Süden,
sondern Süd zum Westen, das ist 15 Grad 15 Minuten mehr nach Westen
sey Seehafen 1715 ^ortfe^ung 70. Und zwar zeiget sich dieser Wind ihrer

so genannten trockenen, oder sommerlichen Jahres -Zeit, und ist Süd -Ost
ßeblcr 57. 604. ©oetbe ^Meteorologie (2öFe. II. 12.) pafftm. — der wind left zu
sudwest Stiethel 1600 SKeife 132. Vnd wenn die Sonne wird vmbgeben / recht

im Anfang oder stracks dabey und etlichen finster braunen Wolcken / vnd
der Wind sey zu Süden / so kömpt Regen vnd Sturm Goleruö 1645 Oecon. 4».

0) <5tn$c Ivetten, he sal de santbaye nemen ost, en luttik legen

norden Oecbttd) A VIII 17. Wen gy Groy seet west / süd efft dar vme trent /

iij. iiij milen vant lant / so ysset also gestalt wo hyr ©eefarte 6 Püj b. wat
Ost und West vorandert [Pon Cänbern] / dat heet men Langete ©efdjrtoing 42.

Wen men averst umbtrent Ost offt West gesegelt hadde / und .... in dat

Korß etwas hadde gefeyelt ?c. 47. So men umbtrent Süden offt Norden ge-

segelt hadde 48. 2lm letjrrcichjttn ftnb fchliefoltch folgenbe «teilen: Im Junio
pegel ick de Sünn Ost. Noch im Julio pegel ick de Sünn 0. N. 0. b. b\ auf

bem ®trtd) nad) 0, ONO SBejdjt. 69. söcht idt den ock genauw an / und stalt

recht in den sulvigen Streck so tho vörren mit Kreit dar hen getrocken /

dat Süden und Norden net up den Streck wiset, so sünt beide Compassen
recht (ftorb » £üb - üiiehtung = 3Ragnetnabel!) ib. 8. De anderen Compassen
averst / dar de Drat Süden und Norden under gelecht is / kann men wol
tho Pegeling der Süder Sünne gebruken 10—13 u. ö. De Drat de Rose recht
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Süden and Norden gelecht ys 68. 70,71. 8uch fubftartrtoifd) tritt '«Rorbfüben'
auf : So mennigen Streck als de Mahn vant Süden und Norden hoch Water
macket • so vacken muth men vor jeder Streck 4s» Minuten tho don 64. 66 ö.

<5pe$tell auf ben SReribian übertragen : alle Linien in de plate Paßkarten / alß
Söden und Norden ib. 43. — Den 29. dieses giengen wir bey lieblichem
Sonnenschein mit S. 0. Wind und legten Vormittage Süden / Nachmittage
aber S. W. an OleariuS 1647 ^ßerf. 390. Als wir auft* die Tiefte kamen / und
der Wind sich gut anließ / satzten wir den Lauft* auff Derbent zu / und
legten S.S.W, an / 399. — Mein ftebt: 9?ob. Clrufoe 1720: Zu Ende dieses
Marches gelangte ich an eine OefTnung, allwo das Land sich nach dem Westen
hinabzuziehen scheinet, und den andern Weg, nemlich Stück-Osten lief

eine mässige Quelle frischen Wassers I 142. als es ganz helle, und die
Lufft aufgeklähret, erblickte ich sehr weit in die See hinein, dem Eiland um
Stück -Osten, etwas, davon nicht sagen konnte obs ein Schiff unter Segel
oder aber ein Wrack 256. Anfangs steuerte ich Stück -Norden ein wenig
See-einwärts 262. £o$u bemerft ba£ ©loffar I 424: Stück-Westen kein Seiten,

sondern der völlige Weste-Wind.
c) SRit ^räpofttionen. o) by. ©nntat auf bie grage wo? auf welcher

©eite?: de mach selten up 6 offte .7 offte up 8 vadem, unde by suden A
(an de suetsyde B) 2eebud) V 14. Stljnlid) be westen V9. 11. 35. Seefarte

»j b. $lij b. fcllitj b. 33j b. ö. ein stücke beosten Varwick by dat landt licht

eine rütze vnder waters Ö 3 b. be (by) westen Seebud) V 3. 13. Seclarte
8lij a. 9lij b. u. ö. by (be) norden ©cebud) V 15. 17. VI 4. eeefarte 9lij b.

«Mi a ö. Stötij a. 93efd)ribing 29. 32. 36 ö. 41 ufro. by suden (Setbuch V 16.

VI 4. by süden ©cefatte 3ttij b. besöden 9tHj b. 9tiiij b. «b b. ©efchrtbing 29. 32.

36. 41. Wen gy synt na by nortwesten to norden van Heis ©eefarte (Sbtij a,

barm auch entfptecbenb oem ©«brauch ber einfachen gform für Ortöricbtung im
©tmte bon b) (JShrrö): De bewesten der Veneteers segelen wil / de moth
den hock van Blancken hauen holden auer de Blancken mongis (Beefart*

5) 4 a. Vnd bewest lope gy in Giske # 3 a und dise Circkel denet den
Seefahrenden bekant tho sin

,
wyl men dadorch kan weten / woferen men

by Süden / edder by Norden up de Erdkugel van den Circkel ys geweken
SBefct)rit>infl 28. Das Corß gehet wenn kein Strom oder Mißwising auch
lindert längest der Ostsee by Norden. S3gl. bie einftlb. ©ubft. § 26 a. —
van bewesten ©eebueb V 7. 15. 27. VIII 6. IX 3. ©eefarte ö. van beosten A
van osten B <§eebud) VIII 5. de vloet kumpt van byosten IX 3. Vnd wen de
eine torne so vor by osten kumpt in de bome / so synt gy Romarder plate

gepasseret Seefarte © b. — ß) to. te, tegen: nord[en] tofn] osten, nord-
ost[en] to norden, to osten, ostfen] to norden, to suden, sudost[en] to osten,

to suden uftt). [f. u. b) unb fpäter b. Sßlnbrofe Sab. III]. — he sal de santbaye
nemen ost en luttik tegen norden <£eebud) A VII! 17. 19. Van der tunne
op Hobbesandt na der tunne vp de Bussche / norden / en weinich tho
westen ©eebud) Sliij b. ein lüttik tho westen ib. u. ff.

ö. Holdet de marcke
so lange / dat men den torn tho westen suth Sliiij a. [gön] süden en weinich
tho osten Sliiij b. en lüttick ton osten ib. Item / de wil segeln in dat nye
Ransdeep / de sette S. Brandarius / torn van sick en weinich to süden ib.

lopet vp de marcke so lange dat gy de torn towesten hebben ?lo b. ostwert
en weinich to norden segelen 5) 5 a. — y) ©elten over: so gat na der
Vlebalge (Vlibalge B) over sutsutost A sutost B 'Seebudt XI 19. — so gät

recht in ost nordost 1571 ©eefarte G 2a. — umme: vnd de vörfloet valt

dwers auer de gründe vmme ost / vnd de vörebbe valt wedder contrari auer
de gründe vmme west (bgl. o. €) <3eefarte SBbj b. — Selaay in den var-

weg»' van sutsutost unde nortnortost. sal he vinden dep to vadem A sutost

unde nortwest B (Seebud) X 26.

§ 24. (Sfjronologie. Slufjer ber 3«ty &er ©tridje, n>o$u Sap. III

3U Dergleichen, fällt bie retdjlidje Söerroenbung berjelben auf. (Sine foldje
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£eben«fäf)igfett ber SEBortfippe finbet iljre natürltc^fte (Srttärung barin,

roorin aud) bie (pcjifijdie ^erroenbung fic fanb: in bem $ompajj uno

ber ®teuermann«funft. 3m XV. 3tyb. fanb et in ben nörblidjen ©eroäffern

allgemeine SBerbreitung unb (Snbe be«jelben ftefyt im ©ecbud) ba« ganje

tJorgefüt)rtc ©nftem fertig ba: 2Bir Imben e« oerfolgt bi« in« XVm. 3b>.

hinein, ofme eine nrirfltdje (Sntroidlung roafjraunefjmen. 511« Vertreter be«

XIX. Styb«. ^abe icf) aud) 0. Äofcebue« Reifen in bie Sübfee (SBeimar

1821) oergltdjen — mit bemfclben fftefultat — unb baljer öon jenen ©elegen

mit einer 9Iu«nafyme abgefeljen. 2)er feemännifdje (SJebraud) unterer
SBorte ftefjt mit bem @eebua), alfo @nbe be« XV. 3l>b«. feft.

9lnm. 1. $a& bie Sebeutung € erft feit 1C73 nachweisbar Ift, änbert an
ber |>auptfod)e nidjt«.

9(nm. 2. £)em XVII. 3ßb. gehört bie rein äufeerlidje Neuerung ber abge*

fürjtcn ©chreibung 0. N. ufro. an. ©gl. ßap. III (Söinbrofe).

$ 25. Slbjehioa einer ©ilbe finb, ebenjo wie bie jroeifilbigen

auf r, f)b. nur feemännifcf). SU« SJefonberljeit rnufc noch, ein Slbj. süder

ftatt Hbö. t süd[en] im Seehafen 1715 gortf. ©.111 (§ollänbifcbe

Cuefien) tjeroorgeijoben werben : Also ist zum Exempel zu Amsterdam
annoch hoch Wasser, wanns an den Französischen Küsten bereits,

wie die Schiffer reden, süder wird, das ist, abnimmt. 3). f). roenn ber

Mond süder roirb, nimmt ba« Söaffer ab, roie bie betreffenbe ©teile im

©eebuef) beroeift: II 27 Item in Bönen unde to Kalis unde to

Grevelingen unde to Duenkerken unde tor Nyeporten unde in

alle de Kost van Vlandern maket lege water de inane west und
oest. dlmx bilben bie ßompafeftridjc für ba« 9?iebrigmaffer einen rechten

SBinfel mit bem für ba« §od)roaffer (ftoppmann« 2(u«gabe ©. XLV)
f

aljo tritt mit [übt. 2Ronb Gbbe ein.

Deß Abends bey Nordwesten! Sonnenschein SHorten« 1675 ©pt|jbergen 12.

— von der Wester Udden / oder Western Ecke 9)canfon 1717 (2>eebud) 5. die

mittelste [Klippe] ist niedrig / wanns hart wehet / so gehet die See darüber /

die Westere ist am höchsten 12.

§ 26. Subftantioa. a) ©iefelben Sormen, n>efd)c $lbo. unb ?Ibj.

finb, bienen audj al« ©ubft. neutr. ©ie jetdjnen fiel) burd) nicfyt«

Sejonbere« au«, al« burd) )pe5ieü feemännifcf)e SBerroenbung al« abberbiale

Stf., roobei bann einfilbige borgejogen roerben.

b) 92idjt feiten begegnen Ginfilbige mit feminin artifel. jfynltdj

würben frfjon § 18 §lnm. jroeifilbige feftgeftellt. 2öie bort, fo oerfagt

aud) b,ier jebe t)iftorifd)e ober grammattjd)e ©rflärung al« ©efc^ledjt«*

n>ed)fel. Sluffallenb ift, bafe fie nur in fefter SBerbinbung mit up unb

um auftreten. 5>aju aber ftimmt aurf) bjer bie (Srflätung aus urjprüng^

lieben ßompofiti« mit syde, halve, kante o. ä., bie fonft auf ©d)ritt

unb ^ritt begegnen, roonadi aljo ©flipfi« öorläge.

a) 3)er abberbiale Wttufatib: De vloetstrom valt dat ost van Wicht
nicht in / eer de män ys südost eftte nordwest ©cefarte ftbi] b. — $)äufifl in

fefter Söenbung: Wen juw Pegeling geschüt 4. Graden 25. Minuten upganck
by Süden dat Ost / und in den underganck 24. Gr. 45. Minuten by Süden dat
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West / so blive gy ock by de vorrige Regel 1673 Sefcfmüing 16. Nota. Ist

averst / dat gy de Sun l»y Norden dat Ost pegelen / und by Süden dat Ost
rist / und by Norden dat West undergeit / so mut men beide Pegeling thosahmen
adderen ' de helffte is den de Mißwisinge ib. ebenfo by Norden dat Ost, unde
de Sunn 8. Graden by Norden dat Westen gepegelt 17. by Süden dat Ost,

by Norden dat West ib. Alß de Sun by Norden dat Osten rist / und by
Norden dat Westen undergeit (offt by Süden) dat Osten rist / und by
Süden dat West wedder undergeit / so mut de mineste Pegeling van dat
meiste getrocken werden / de helffte van den Rest is den de Mißwisinge
ib. 15. u. ö. SBgl. Nordostering, Nordwestering. — b) 2Rtt femininem Ärtifcl:

Van de baken vp de Meme na der tunne op de Ost / ost tho norden. Van
der tunne vp de Ost / ost tho norden 1571 Seeforte 8ltlj b. Wen gy van
den Schlagen na de Nese (Lindesnäs) segelen / de Wind ys gut offt Conträne /

so pryset de Nordsche Wall
|
wyl de Strom gemeinlick und meist alltydt

umb de Nord falt 1673 93cfd)ttolng 80. Wen gy nu uth der Nordsee binnen
de Nese willen segelen / . . . . so trecket juw de Strom mehr den gy menen /

umb de Nord, wen men van de vorbemelde Grund ys / so I6pet, do de Strom
de langest Norwegen umb de Nord falt 82. — Den 21 deß Morgens wunden
wir das Anker auf / und siegelten auß dem Südhafen oder Bay / umb die

Ost 9Warten8 1675 ©ptfcb. 9. [wir] siegelten damit von dem Weihegat / ein
wenig umb die Ost 11. Wir siegelten von dem Süd-Oster-Land / um die

West 13. dann hier umb die West / wie sie es nennen / weiden großer Eiß-

Felder als bey Spitzbergen gesehen 31. um die Nord gelegen 1795 Serflaring,

211t. 2frcfj. XXVI ©. II Eb. 61. hatte das Anker von sich gekapt um das Schiff

wieder um die Süd zu bringen ib. 61 u. ö.

§ 27. Ableitungen, a) ^luffaflenberroeife finb Abj. unb Abo. mit

-lik im 9Jbb. nur in nauttjajen Oueflen $u finben, b> lieh allgemein.

£a3 SBeitere gehört in bie ©uffir,lef)re.

b) Nordostering unb Nord westering ftnb groei eigene für ben

©ebraudj be3 $ompaffe$ gefd>affenc Termini. Nordostering *$ie 5lb^

meidmng ber ftompafc ober Sflagnetnabet oon Horben naaj Often. X\t

Slbroeidmna aber nad) SBcften faifet Nordwestering' tööbing 1798 Wörter*

butf) ber SKartne n 222, baSfelbe Gampe (1809) III 515*'b Unb oorfar

fd)on grijdj (1741) II 2

1

R
: Nord-Westering f. declinatio magnetis

ad oecidentem. ©rammatifd) ift ber Jatt ebenjo Kar, tote fad}lid) : e3

finb SBerbalfubftantioa mit -ing, germ. -ingd- 511 ben ebenfalls gleiä)*

jeirig bejeugten SSerben oordostem 'oon N narf> OW abroeidjen' unb

nordwestern
c

oon N nad) NW abmeieren* ober aud) nur vorwestern

'nad) W abweiden
1

, bie fid) ben oielen auf -ern anfd)liejjen. $ie r-Jormen

beS Abj. unb ber jaljlreid)en Äompofite roerben mob,I babei mit im ©piele

getoejen fein. JJür jcbeS ber beiben ©ubft. befte^t eine Spiefart : für Nord-
westering in ber 23efd)rioing Nordwesterig (toob,! aud> Nordosterig?),

ba3 an küning : künig, pfenning : pfennig erinnert, für Nordosteriug :

Nordstering, wofür jmar ein Analogon feljtt, ba§ aber, wenn überhaupt

nid)t Schreibfehler, nur eine für$enbe SSerftümmelung fein toirb.

a) 9lbj. unb 916b. auf lik. enen westeliken wind ©ecbud) B. XIV 1. einen
südtliken Wind ©cefarte 93 a. baSf. 33ij a SBUij b u. ö. befonb. 93ef(t)riüing 81 ff-

od einen ostliken windt Ib. ©liij b. 53b a. durch Nordlicke Winden ©efebr 78.

Südlick offte Süder Declinatie 93efd)rtoing 37. — dat kors is ost-nortost. wal
so nortlik ©eebueb B XII 3. eyn sutosten mane und de wal so sutlik XIV 18.

Item wen gy x. offte xj. vadem krigen / so ghat alltomit wat westlick «See*
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forte Ätij a. offt de Compassen Ostlick oflt Westlick vant Norden wiken SBe*

fctnriDinfl 10. Und wen men so ostlick kumpt Seeforte a. dat licht ein

weinich sudtliker ©eefarte 6b b. up eine Kunde . . . sünd se (b. Ciilien) nicht

gelickwidig van ein ander / man kamen wo Nordlicker wo nader an einander
Scjdiribmg 43. So gy juw int Hochmeting Sudlicker offt Nordlicker befunden /

alß juw gegiste Brede /so blivet by iuw gefunden Höchte und / so gy juw
nicht Ostlickcr noch Westlicker findt / alß juw gegiste Lengete / so hör gy
juw Stück nicht van juw gegiste Lengete tho wiken ©efchrtüing 10. 9luf bic

Steige toobjn?: hebbe gy dat Ostlandt / so möge gy wat sudtliker op na
Stader sandt ©eefarte $Mj a. denne lopet alltomit wat ostliker 6 a. ein halven
streck ostliker ©efchribing 11. Korß Nordliker stellen 16. 43. — De Declinatie

ys Nordlick und Sudlick (by Süden, Norden) ©efdjrtüing 29. 36. 37; de Wind
ostlik 79. 81. 82. westlick 81. — b) (Subft. -ering. (Srftmald tn bei 33e^

idiriDing 16—18: Ick heb de Sun des Morgens in den upganck gepcgelt 20.

Graden by Norden dat ost / und ist undergande 8 Graden by Norden dat
West / so treck ick dat minste van dat meiste / blifft 32. Graden / dit hal-

veret blifft 6. Graden / Nordostering de dat Compaß hefTt 15. 17. 18. Up de
sülvige Wise pegelt de Sünn des Avendes int undergande / ick nehm / wen
gy nu des Avends 28 3,

4. graden by Norden dat Westen gepegelt hebben
/

so trecket dat minste van dat meiste als 19. Graden van 28*/4. Graden/
rest 9 s

/4 Graden / dit halveret kumpt genouw 5 Graden Mißwising / als

nehmlick Nordwestering tb. 13. 16—18. 92cbenformen : Nordwesterig, Nord-
westerich 18. wert averst de Sün by den upganck nader de Lilie gepegelt /

alß wen se wedder under geit / so hefft juw Compaß Nordstering 13. ich

peilte die Sonne vnd fand gleich, daß nach dem Comqaß wornach wir
steuerten, es ungefähr 2 bis 3 Striche mehr Nordwestering hatte, als es haben
sollte CfdjclS 1835 CcbenSbefdir. 304. — Die Serba: Thom fönten / wil gy
ein Compaß mit ein Schuff-Rose gebrucken / alß de Nald Nordostert / so
möht gy de Lilie so veel by Westen den Drat / offt Natel schuwen / alß de
Natel na dat Osten getrocken ys. Thom sösten / alß gy willen eine Schueff-

Rose gebrucken / dar de Natel offt Drat vorwestert / so muht gy de Lilie /

so veel by Osten de Natel schuven / alß de Natel na dat Westen getrocken

ys 19. Wenn er gemercket / daß ein Compass Nord-Ostert auf 11 Gr. 15

.Mm. / welches ein Viertel ist 1 1715 ber geöffnete ©eebofen 69. 88. Ist einer

auf der grossen Banck allwo der Compaß bis 2 viertel Striche Nordwestert
und er meinet, daß der Wind West sey, so wird es West -Sud -West seyn ib. 70.

7. Meufacrjbeutjd).

A. Srüfoett bon 1450—1550.

§ 28. a) Xie einjelnen Söortformen, 9tbb., pröpofitionale &u3brürfe,

Subft. ber |>immel$r., unb Söinbnamen finb bie Mannten $npen I unb III.

Die« ift nebft einigen unbebeutenben Ableitungen ber Sfteft be8 afjb.

fvormcnrciajinm'?.

b) So wenig bie ®rammatif biefer SSörter intereffiert (nur bie

Cautgeftatt wirb bei bem fttb(icr)en ftarbinalpunft in Stap. II 511 befpredjen

fein, bie präpof. 9tudbrü(fe fofort), {0 fer)r mufj un$ ba8 3 utüdgeVn
ber 5ormen nDC*) weiter befdwftigen. ®3 ift offenbar nur ba$ 3eid?*n

für ben SRücfgang ber ganzen 93egriff3familie. 33ctracf)ten mir bie Queüen:

e* tommen eigentlich nur nod) bie SBörterbüdjer in ©etraebt, bie 93tbcl«

brude, Sloentin unb <5eb. ^yiand mit feiner SBinbroje im äöcltbudj 1 534

1 "Hämlid) beö Bogen« bon N nad> NO. 3. Sinbrofc (Rap. III).
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darunter fd)öpfen bie 2Bbb. natürlich aus gelehrter Überlieferung, mit

berjetben ©idjerfyeit ber jprad)getuanbte ©eleljrte SCoentin. 1 2öenn Jrantf

in ber (Sfjronica 1531—85 ausnahmslos, im SBeltbud? bis auf bie ge-

nannte ©teile bie tarnen ber ^ageSjeiten als §immelSr. gebraust, wie

aud) (Sdwibenrei&er in feiner Obnffea 1538 unb fünfter 1550 GoSmo*
grapfyei, fo ift bieS eben frembeS ©ut. ©djaibenreijjerS „Sßinb oon WiU
nadjt suden genannt" jeigt ja beutlid), wie weit jelbft in biejem gaHe
baS SBerftänbniS ging. 9Äit ber gorm Zuden roeift Jrand unjmeibeutig

auf nbb.*nbl. ÜBoben, fünfter gibt bei feinem einzigen SBeleg in ber

ßoSmograpfyei als Quelle bie @eemannSfprad>e an. Westewind unb
oesten in ber ©emma ©emmarum 1512 meifen gleiäjerroeije nad) bem 9?bb.

c) @S bleiben nod) bie 53ibelbrude. Überall fd)leppen fid) luev fett

ber 3. iBibet nur feiten nod) einige Üiefte alter 9Rid)tungStoorte mit: osten

unb westen; fie finb aud) befonberS nadjläjfig beljanbelt unb redjt ber

äeidinenb ift, bafe bei regina austri 9ftattlj. 12, 42, als ein sud[en] fehlt,

faltblürig osten gefefct roirb; bie anbern bruefen eS nad) ober „öerbeffem"

in ostern. $>a aud) faft ade §immelSr. auSgemerjt unb bie üorqrr

eingeftreuten aufgang undergang niderg. burdjgefüljrt finb (mitternacht

ober aquilo unb mittemtag, Orient unb Occident bleiben), bie ober*

rfyetnijay 33ibel 1474 fomot)I mie bie ©aorijdje 5. (1473/5), bie ßut^erfdje

toie bie ©d)toei5er (1551) eben biefelbe 9Jid)tung jeigen, fo braucht enblid)

nur nod) auSgefprodjcn $u roerben, roaS längft fein ©efyeimniS mefjr:

bafj ber bereits mliix beobadjtete SRüdgang ber gefamten SBortftppe bis

ins XVI. 3f)b. hinein feinen 2öeg toeitergefyt unb überall ju mefjr ober

minber öollftänbigem Slbfterben füljrt.

(Sine 9IuSnabme unter ben SMbeln (bie anbern Duellen f. o.) mad>t

allein bie @dfd)e 1537 (= 1558). ©d gebraust nur in geringer 9ttel)r$a(?l

aufgang, mittag ufro. unb Jrembtoörter, häufig neben osten westen

jogar Nort unb Sud[en]. @r mar eben ©elefjrter unb bezeugt aud) feine

Äbfyingigfeit oon ber Überlieferung Kar burd) bie SBinbnamen im 27. äapitel

ber 9IpofteIgeid)id)te, loeldje bie üb(id)en beS 3öeltbud)S unb ber ÜoSmo*
grapset finb (ogl. Kapitel III). $lud) ftimmt er bei ben Sud unb Nort

in 5orm unb ©ebraud) auffällig mit iafopobiuS überein; bafe fie ihm

jiemlid) unocrftänblid) fein mufjten, geljt aus bem feltenen SBinb „Suduort"

Der 2Ipoftclgefa}id)te fjeroor. SBenigftenS innerhalb unferer SBortgruppe

ift bie 3ngolftäbter Söibel nidjt majjgebenb für bie banrifdje $BolfSfprad>e

unb befinbet fid) im SSiberjprudj mit anberen baur. $enfmälern. @S bleibt

baS allgemeine Ergebnis: 3n ber erften $älfte beS XVI. 3^b.

Sinb alle f)ergebrad)ten SBörter für $tmmelSr., foroie beren
Scrroanbten im Solfe auSgeftorben unb burd) Morgen Abend ujm.

erfefct.
s)luSjd)laggebcnb bleibt baS 3eugniS SutljerS, benn er jcfyafft feinen

SBortjajafc mdit fomobl für bie Slllgemeinljeit, als auS ibr SBenn nun
bennod) fef)r oft Ostwind, Südwind ujro. üorfommen, gcrabe bei Sutljer

* latfädjltd) Hub aud) bei iftm aufgang, mittag K. ber Ijauftgftc ÄuSbrurf.
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(aucf) bei anbern häufig), [o bemeifen fic nid)t etma, bafc bennod) Ost,

Sud Iebenbige ©pradjelemente geblieben finb, jonbem gerabe inbem nur
(cum grano salis) joldje jufammengejefete Söinbnamen mit anbent trabt*

rionetlen ÄompofitiS $u oerjeicbnen finb, bafe bie alten Benennungen ber

^nmmelSr. nur unfelbftänbtg mitgefürt roerben, roeil fie mit integrierenben

Seftanbtetfen bet Spraye oerimnben finb, nid)t umgefeljrt. @nblid> nod>

eine*, um aud) ben lefcten Sorbelmlt $u befeitigen : ©tatt ber (SfelSbrüden

Affricum, Chorura, ein wind gegen mitternacht bei ben Vorgängern

fefct Suttyer Act. Ap. 27, 12—14 Sudwest, Nordwest unb Nordost.

@* fann fein ä^eifel fein, bajj er fid) f)ier beim 9ibb., baS er fannte

unb oerftanb (SHuge, fiutyer bis fieffing* ©. 111), SRatS geholt ^at.

Tie 5ugrunbe liegenbe ^immelSeinteilung wirb baS ftap. III (SBinbroje)

nämlid) als bie nbb. erroeifen.

SIber aud) bann nodj mufj er bem SBerftänbniS beS SeferS entgegen*

fommen unb jagen: gegen dem wind Sudwest Nordwest, Nordost.

2)enn abftrafte Siagebejeidmung biefeS 9?amenS märe bem gemeinen 2ttann

$u unbefannt gemejen, beim SBinbe tonnte baS Äompofitum bod) als

Stüfce bienen. £enn neu finb biefe tarnen ofjnebieS, ftetjen bod) Westsud
unb Ostnord nod) in ber ©eptemberbibel, mie in allen nid)tlutf)erifd)en

Druden. $)ieje tarnen ftimmen aber mit ber SBinbrofe im SBeltbnd),

unb biefe ift (nad) Äap. III) bie ber ©elefyrten, ber 28orterbüd)er, ber

Srfjule, alfo alles nur nid)t eigcnftcö ©pradjgut beS SolfeS. ©ie ift

iljm fTemb unb mirb bementfpred)enb gefjanbtmbt.

3a bie 9lid)tungSroorte überhaupt müffen mit SSorfidjt gebraust

roerben: ©djaibenreifeer gibt bejonberS an, baft Süden „teutfd)" ift für

Aquilo, t>on ber (SoSmograpljei fprad)en mir fdjon, Sloentin mufc mit

niedergang ober undergang, aufgang, mitnacht ufro. umfdjreiben (Sperre

brurf). Solches finb bie alltäglichen (felbft bei Sloentin übermiegenben)

tarnen ber IjimmelSr. Unb tat(äd)lid) bat aud) ber S3afler Slbam

^etri 1523 feine anberc ©loffe für nötig befunben, alS: auffgang der

sonnen für Morgenland 2Hattf). 2, 1 (ßluge a. a. O. 8. 98). 3m
jelben ©inne änbert bie 3ürid)er ©ibel 1525 nur fiutfjerS morgen in

uffgang I. SOiofe« 2,2. 13,11. dagegen r)at fie nod) Ostwind II.

9JJof. 10, 13. $f. 48, 8. §iob 27, 21. osterwind $f. 78, 28 bis a 1531,

aber aud) biefe finb trofc ßutf)er jpäter gefallen (ogl. Snlaub, SBort*

jd)a$ beS 3üf^er alten XeftamentS uftn., Berlin 1903).

§ 29. 93on gönnen finb nur präpojitionale SluSbrüde einer

93efpred)ung bebürftig. 3n SBenbungen, mie von osten, nach west ufm.

fynberte im HK^b. nidjtS, Slboerb mit ^räpoj. $u feljen, roeil etnfadje

Slbo. ber §immelSr. nod) lanbläufig finb. ©obalb bieS aber mit bem
auSgef)enben Mittelalter aufhört, ift man nie mefyr fidjer, ob man nid)t

©ubft. mit ^ßräpofirton oor fid) t)at, benn menn fie als 3lbo. joflen ge*

füt)lt merben, müffen folct)e oor|anben fein. 2Rand)e ber unter § 1 1 c t
angeführten 93elege fmb batjer nur mangels fidjerer SeroeiSpunfte bort

belaffen morben.
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$$ollcnb£ in ber nfyb. 3e^t wo überhaupt feine Slbö. ber ^immelSr.

meljr oorfjanben finb, !önnen in proportionalen SluSbrüden nur Subft.

fteden Stögen fic bem Urfprung nad) 2lbü. mit $räp. bleiben, bad

$ll)b. f)Qt jdjon gezeigt, wie gerabe aus folgen SBenbungen ber fubftan*

rujijdje ©ebraud) ja entfteljt.

£>a8 3>3B6. madjt, ähnlich wie 9lbelung, einen Unterfdjieb, inbem eS von
ost, nach nord ci(Ö ©ubft. einerfennt, von osten, nach norden aber alä ftöo.

erflärt; offenbar mit Unred)t. 3m erften ftoU ift ja aflerbing« ein «Subft. jmeifel^

lofer, al$ im ^wetten, aber für baä 9?bb. fehlen &bb. jweier ©tlbcn ebenfo wie

elnfilbige. 3ftit bemfclben 9tecf)te wäre von da, dort <3ubft., von dannen, dorten

3löö. mit $rfipoj. ift eben fein anbercr, al8 fadilirfier Unterfdjteb jmtfdjen

von westen, osten (Stüentin) unb gegen Nort, Sud ((&&) ^erau^uftnben: eilt*

meber ftnb belbeS (Subft., ober beibeS 8lbb.

$)aj$ fie in ber Qctt ber SBiebereinfüfjrung als ©ubft. aufflefaBt ober

$efüljlt roorben finb — nur baä ift majjgebenb — ,
jeigt (aßerbingS am

greifbarften bei ben einfilbigen formen) bie folgenbe &u$maljl üon ^Belegen.

Nord wedrfelt im felben <Safc mit Mitternacht, bilbet g. 93. bei @d, mit

Sud gepaart, bie Srgänpng 5U Orient occident, Slbentin jefct fie

einanber bud)ftäblid» gleid) (©perrbrud), in oielen proportionalen StuS*

briiden ber folgenben Slbfdritte liegt fogar ganj tonfrete ©ebeutung öor, 1

mag alles bei von oben, nach außen etc. niemals möglirf} ift. 2>a

einfände 2lbj. überhaupt festen, fo finb alfo bie im 9?b,b. übrig ge«

^(iebenen formen ost[en], süd[en] ufm., wenn nid)t SBinbnamen,

immer ©ubftantioa.

1. ©ubft. mit *!ßräpof. wir Sachen sein stern in osten Cod. Tepl.'

Sftattb. 2, 2 ~ 1. 55ibcl 1466. Di kunigin von osten stet auf in dem vrteil mit

disem gesiecht 12, 42 = 1. ©ib.: von ostern 3. ©ib. ©ofel 1474. dises land. so

wir izo Ober und Nider Baiern nennen und beschlossen wirt von westen
von dem wasserfluß Lech, von nord von der Donau, von osten von dem
Inn, von süden vom gepirg Slbentin 1528 SRegenSburg (Söfe. I 259 ,T -«»). Die
Donau [rinnet] von westen (nid er gang) auß Schwaben, da si entspringt,

g§n aufgang oder osten durch Baiern ib. (257 '* u
). von da lent sich m£r-

genanter fleck auf der nordsei ten biß an die Tunau, aber gegen süden
und westen durch die hoch des pergs biß an das obgesagt ort Shrrjer

8u8sua (1 163 ,s
). gegen osten 1529 £urfenrr. (1 229 ,T

). Gqronif 1526 (IV 766»*).

gegen nord und osten ib. (466"). si zogen über das wasser gegen ost werts'
(466 »<). gegen nord 1528 SHegenöburg (I 261 3

'). 1529 ^ürfenfr. (I 229« 5
).
—

Septentriones. das gestirn gegen Nort ÜtaftWobiuS 1535 Cc2c. das gegen
Mitnacht ist / nortisch ' gegen Nort Septentrionalis 1537, 385 a

. — 2>er ©pradi
oebraud) ©ä"S erhellt auS folg. ßufammenfteUung: in der gegend jn Orient

vlum. 32 3X die [gränitzen] werden vmgan die gegen [d] Sud / durch d€
aufgang des scorpion: also dz sie gangen jn Senna: vnd kummen z& mittag
biß gen Cades harne 34 Ä. Diß werden die gmärck sein jhn dem tail Nord
ib. 93. [misit] Auch zü den kunigin gegß Nord / die woneten in den gebürgen / vnd
jn der ebne gegen mittag O neroth §of. 11 Vom trieben Fluß / der wessert

1 <2>. unter <5ubft. aud) § 31 bie flefperrt qebrueften.

• Sßegcn beä .BmammenbaugS mit ben ©ibelbruden mit Ijereinbe^ogen.

(f&cnfo ge&en einige iöelege ametfö fadjlicher Überfidit über ben angenommenen
3cttabfcbnttt Ijinau«.

* gegen . . . werts wie engl, to . . . ward.
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EgyptS / biß zü den gemerckten Accaron / gegen Nort (©renjangabe) $of. 13

Ä. u. ö. Von Aufgang aber ist sein anfang dz gesaltze meer biß an die

letste thail des Jordan: vnd die da sehend zü Nort von der zungen: des

meers $of. 15 99. u. ff. Aber Machnietah sieht gegen Nort / vnd vmgat die

end gegen Orient in Thanathselo 16 (£. Das lädmarck Manasse von Nordt/
ist des bachs: vn sein außgang gat zu dem meer: also dz die besitzung

Ephraim sei vö Süden: vnd die besitzung Manasse gege Nort 17 ($. Sein

grund würd gesetzt mit freüden der gantzen erden / der berg Sion / die seitten

Nords / die stat des grossen Künigs *Pf. 47, 3. Psal Heren dem herren / der

aufsteigt über den himel des himels / gegen Orient ^Jf. 67,34. — SBgl. fpätet:

sie eilten inn aller vngestüm schnell Demnach ließ er die Port gegen Ost
zu dem Thor gegen a uffgang öffnen ©arg. 1582 (ftbr.) 425.

©arg. 1575 («Rbr. 425)
und der windt wehete auß den Nord- zu Mittage bekamen wir wieder guten

osten 3tabe 1556 «Reife I 8 (109). Wind aus Süden Oleattu* 1647

Sßerf. 7.

Es seuselt Zefyr auß dem Weste der Wind .... kam aus Nordwest
®cf)ttJieger 1660 ©e$. 33enu$ VI 3, 3 OleariuS a. a. O. 64.

(9?br. 103).

32 Grad von der Linea Aequinoctiali gegen Norden oder Miternacht
gelegen Ul^eimer 1622 Reifen (SlIemnniQ VI) 102. hundert meil wegs gegen
Süden oder Mitag 113. — SBcnigcr entfcf>eibenbe «Stellen f. bie $ofel am ©nbe
itnb ö: er selb ist ezechias der do verspott d£ obersten brunne d' wasser
gyon. vn abkert sich vndc" gege westen d' statt dauids 1. 93ibel ©troßb. 1466

yotol. II 32,30. Zfi dö künig acsaph vnd zü dg künigen die so entweiten

an den bergen mitternacht vnd in der eben cen eroth gege mittemtag: vnd in

den velden bey dem mer vn in de gegßten dor : vnd chananeum von osten vnd
vö westen ib. ^[of. 11,3. drei sehen gegen Nord, vnd drei gegen west / vnd drei

gegen Sud / vnd drei gegen ost CScf 1537 ÄÖntge III 7 35. — 3 l°etfell)aft

(töubft., 9(bD.?) : do ist dz gesaltzenst mer zü de land oste (ad orientalem plagam)
durch den weg der do fürt zü bethimoch vn vö de teyl mittemtag (ab australi

parte) 1. 9316. 3trafeb. 1466. Qof. 11,3. 12, 1. 13,8. 19,13. u. ö. Dorumb
iosue der gewan alles das birgig lande vnd das land zü mittemtag (meri-

dianam) vn das das land yessen vn die eben vn das land westen (occiden-

talem plagam) ib. $of. 11,15. (Sbenfo: zu de teyl oste nobe (ad occiden-

talem partem Nobe) ib. Judic. 8, 11. Sie ftonftatftton ift im folgenben ober

ftnnlod: Es beliben .xv. tausent der manne vö allen scharen der volck der

osten, Judic. 8, 10.

2. ©ubft. ber $>tmmel8r. Nort Septentrio 1537 2)afnpobiu8 390<i.

Mitnacht / nort Septentrio 385«. Sud / oder Mittag Meridies 437 d. Aber
1535: Nothus sudwind L 3 c. öst, aust, oust ist aufgang der sunn Slbcntin 1526

Söfc. IV 30 '*. dise [d. Austria] wonet fast gegen aufgang, darumb es dann
noch aust oder ost genennet wird, wie dann noch der . . . wind von aufgang
here Ostwind genenet wirt $crf. 1541 = I 365 s<>

. — oriens oesten 1512 (VJcmma

©cm. r 7 b (fonft nur jufammengefefcte Söinbc). — Leutra: vom Osten ins

Westen ftanfcoro 1538 *ßomnt. ISfjron. II 27, 89. vom Osten. Mittag und Norden
ib. 75, 234. vom Süden und vom Westen *36, 630. — Stuffällige ©cbeutuug

:

nordt oder das sibengestirn septentrio 1482 voc. X 6» (3)ÜDb.).

3. Söinbe. a) ©tnftlbtge: der Wind Corus / den die schiffleüt ver-

teütschen Nortwest / fünfter 1534 GoSmogr. 143 (fonft nur orient, occident.

Mittag [wind] 2C.). Vulturnus oder Eurus / zft Teütsch Ostzuden od' Ostsud

S. fttcutrf 1534 Söeltbud) 3a. der zur lincken heysset Cenas / Ostnordt. der

mittagwind heyßt Auster od' Notus / zü Teütsch Sudwind / . . . . hat zur

rechten Austro / Affricum / Sudwest / . . . zur lincken Euronotus Sudost.

Westwind . . . / der hat zur rechten Aphricum Westsud. der zur lincken heyßt
Chorus oder Cirnus (Circius?)/ Westnordt. 3 b: Aquilo / Nordwind / ... hat
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zur rechten Seiten Chorum Nordwest / . . . der lincke Boreas genannt / Nord-
ost. — b) ßweif tlbtge. wind von aufTgang / osten genant (SdfaibetrretBer

1538 Cbuffea LX (35 b). der nachtailige wind vö mitternacht piasend / in

Latein Aquilo/zü Teütsch Süden V) genant ib. 36 a. — Eurus Ostwind ostner
1535 DafupobütS p 2c= 1537, 393<*.

4. Ableitungen, du hast mir gegeben ain Sudisch vnd dirrs ertrich

Gcf 1537 3°f- 15 'Jü. das gegen Mitnacht ist / nortisch gegen norl. Seplen-
trionalis Safnpobiuä 1537 Dict. Germ. 385». — 3ad)Itd) fdjon älter: Nord-
lingen Arae Flauia? ut putatur q. a. O 476<*. 9tbb. Vermoort etiam dicit

quidam populus orientalis Osterling ©emma @em. 1512 r 7tyc. er was ein
Osterling 1515 Gulenfpieocl (9lbx.) 51".

5. Überbarf. a) ©rfte (jnxite) 93tbel ©trafeburg 1466. Dafür im £.
Codex Teplensis XIV. 3&b b) Dritte Stbel 93ofel 1474iy). 9t. X. 3?a*

riamen her 5., «ugSburg 1473—75, 13. <ftatt 11.) 9lug$b. 1507. c) Cut&er 1545
(3tnbfetl ^afle 1845—53\ ftür bie ^falmen: kalter beutfcb 1541. d) Qd, 5*ibcl

auf #orf)beutfch x. ^ngolftabt 1537. e) flbb. $ar.: Cübed! 1494 (2.) unb 1533.

146«.

I. Tlo\. 12,8:

1474.

vrt
|

vn darnoch durch

l'tttlicr 1545.

Darnach brach er

(itf 1537.

vnnd vondannen
darnoch vber gieng I giengerzüdem berg 1 aufT von dannen an ist er hinüber gan-
er zu de berge d* do der do was gegen einen Berg, der lag

waz gegen osten orient bethel.
j

gegen demMorgen
bethel. hier stad Bethel.

13, 11 : vn loth d' Vnd Loth der er- Da erweletjm Lot,

erweit imdiegegent jweltt im die gegent die gantze Gegend
vfn den iordan. vnd i vmb den iordan /

schied er sich von
osten.

13, 14. Hab aufT

dein auge vn sich

vö d
1

stat in d' du
nubist: zü mitter-

amJordan,vnd zoch
gegen Morgen.

Heb deine Augen

vnd schied sich von
dem vffgang der

sunnen.

14: Hebe vffdyne
äugen vnd sich von aufT, vnd sihe von
d

1

stat in der du nu der stet an da du
bist / zü mi tt er- jwonest. gegen Mit-

nacht vn zümittö- j nacht vnd zü mit-] te macht, gegen
tage : vn zu de auf-

1

lentag vnnd zü dem
\
dem Mittag, gegen

gang vn zfi dt- vnd-
gang.

^01. 11,8 : vn aufT

dem velde masphe
des teyle do ist ge

gen osten.

vffgang vnd zu dem
vndergang.

Sie schlüge sie vn
iagten sie .... zu

dem velde masphe
das do ist gegen
dem vffgand.

12, 3 GiJrcnaatW 12,3: vn vö der
gäbe: vn vö d

1

ein- leynödegege de vff-

gang vntz zü dp

dem Morgen, vnd
gegen dem Abend.

.... bis an die

breite zu Mizpe ge-

gen dem morgen.

öde gegC osten
vntzzüdemersene-
roch vnd vntz züde
mer d' wüst daz do
ist dz gesaltzenst

mer zudelandoste
durch den weg der
do fürt zü bethi-

vnd vber das ge-

filde, bis an das
meer Cinneroth ge-

gen morgen, vnd
bis an das meer im
gefilde , nemlich,
das Saltzmeer ge-

gen morgen, des

g a n g s durch de
<
weges gen Beth

weg d' do fürt züjJesimoth, vnd von

möre ceneroth vn
vntz zü de möre der

j

wüste dz do ist das
gesalzest möre zü
de land des vf-

gen zum berg der
was gege Orient
, Bethel.

Vnd Loth erwölt

die gegend vm den
Jordan : vnd ist ab-

gewichen von Ori-
ent /

Heb auf dein äu-

gen / vn sihe vö der

stat darin du ietz

bist / zü mitter-
nacht/ vn mittem-

tag / gen Orient vn
Occident.

Maßphe / das ist

gegendem thaiigen

Orient.

Vn von der wüste

an / biß zü dem
meer Ceneroth/ ge-

gen a u f g a n g , vn
biß an das meer der

wüste / das ist zü

dem gsaltzisten ge-

gen aufgang /

durch den weg /

der tregt ain gen

I aWof. 12, 8: in dat osten. ^of. 11, 8: to syner osten side. ^of. 12,3.
1533: gegent osten . vam Süden.
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1466.

moch vn vö de teyl

mittemtag der do
vnderlegt vö ase-

doch vntz zü phasga

15,5 :Wan das ge-

saltzen inerwirtein
anuang vö osten
vntz zü de euser-

sten ende dz ior-

dans. vn die ding
die do schawent zö
a q u i I o n :c.

Judic. 8, 10: Es
beliben . xv . tau-

sent der manne vö
allen scharen der
volck der osten.

$f. 47,3; zü d'

seyte aquilons
ist die stat dz mi-
cheln künigs.

%% 77,26: Er hüb
aull den miteg-
liche wind vö
hymel : vn fört in i

af fr icam in seiner

k rafft.

Cant.Cant. 4,16:

Ste auff aq u i 1 on
vn kum mittag
wind: vn x.

Qcj. 43, 6: Ich

spricii zu aquilon
: gib : vn zft mittem-
tag nit enwelst es

wem.

Cod. Tepl.

SHattfi. l,2:secht

die weisen komen
von osten czu
Jerusalem (=1.33i6.).

8, 11: Wan ich

sag euch / daz ma-

1

1474.

dem teyl mitte-
tag d' do vnderlegt

vö asedoth phasga.

aber das gesaltze

meer wirt ein an-
fang vntz zü den
vnterste ende des

iordans. vndiding
die do schawentt
gen mitternacht
dö d' zungen des

mörs iC.

der völcker van
dem v f f g a n g der
sunnen.

ErhübulT de mit-
tag liehen wind
von hymel vn fürt

i
in effraim (.!) in

siner krafft.

Stee vff aquilo
vn kum m i t ä g -

lieber wind . (=
5. m. U. 13.).

der mitnacht

3. 5. n. 13. öibcl.

von orient

vnd ich sag üch

I

das vil kumen wer-

ßntljer 1545 (41).

mittag vnten an
den Bechen des ge-

birges Pisga.

AberdieMorgen
grentze ist von dem
Saltzmer an, bis an
des Jordans ende.

Die grentze gegen
Mitternacht ist

von der Zungen des
Meers die am ort

des Jordans ist.

bey fünff zehen
tausent. die alle

vberbliebcn waren
vom gantzen Heer,

deren aus Mor-
genland.

An der seilen ge-

gen Mitternacht
/ ligt die Stad.

78, 28: Er lies

weben den Ost-
wind vnter dem
Himel / Vnd erreget

durch seine stercke

den Südwind.

SteheauffNord-
w i n d vnd kom
S u d w i n d :c.

Vnd wil sagen ge-

genMitternacht,
Gib her, vnd gegen
Mittage, wehre
nicht.

fiut&er 1545.

Sihe, da kamen
die Weisen vom
Morgenland gen
Jerusalem.

Aber ich sage
euch, viel werden!

<£cf 1537.

Betsimoth: Vn von
Sud§ seit? / die

ligt vnder Aseroth.

Von aufgang
aber ist sein an-
fang das gesaltze

meer biß an die

letste thail des Jor-

dan : vnnd die da
sehend zü Nort
von der zungen.

daii fünfzehen tau-

sent mann waren
überbleiben auß

allen hauffen der
völcker vö Orient.

der berg Sion /

die seite Nord /

die stat des grossen
Künigs.

Er hüb auf den
Sud wind vom

himel / vnd füret

ein / in seiner kraft

den wind Aphri-
cum.

(Ostwind ©I.)

stand auf Nord
/ vnd kum Sud /

durchwehe mein
garten /

dem nordwind
will ich sage . . .

Gib auch dem Sud-
wind. Verbuitsnit/

etc.

1537.

do kamen die

weisen von de auf

-

gang gen Hieru-

salem.

aber ich sag euch
1/ dz vil werden

Qubte. 8, 10: des osterlynghes Volkes. $f. 47,3: de siden des norden.
<8, 28 (1533): Ostenwyndt, Südenwyndt. Cant. Cant. Norden wind.

Süden wind. SWottf). 2, 1 (1533) Osten lande.

3fb». VII. 8
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Cod. Tepl.

Jiig kument von
-osten / vnd von
•westen (=1.33ib.).

SKattfi. 12,42: Di

kunigin von osten
(austri) stat auf in

dem vrteil mit di-

.sem gesieht.

SHattb. 24 , 27:

Wan alz der plitz

ausget von osten
/ vnd scheinz uncz
zu westen /(l. ©ib.:

auffgang-vnder-
gang) , also wirt

.auch di zukunfft

dezSuncz der meid.

Shrf. 13,29: Vnd si

kument von osten
/ vnd von westen /

vnd von aquilon
(1.53. Mittemacht)/
vnd von mittentag

/ vnd ruent in dem
j-eich gotz.

Act. Ap. 27, 12:

.... ze Phenice /

ze schawen daz ge-

stat zu Chreth / ze

Portum / ze Äff ri -

•cum I
vnd ze C h o

-

rum \'.). Wan do
der mittäglich
wint weel si maz-
ten sich zehalten

den furgesacztcn

rat / do si sich heten
derhalben von As-
son / sie schifften ze

Chret.

14: Wan nach nit

vil zeitz tiphonicus

/ der da ist gehaiz-

zen ein wind gegen
m i tternac h t / der
legt sich wider es.

(1.916.: euroaquilo
ein wind von mX

3. 5. «. 13. mbtl
den von dem v f f-

g a n g (aufg.) vn
von dem v n d '

-

gang der sunnen.

ostern(!) 1474.

osten 1473—75 ff.

vondemanfang
(aufgang)vnschinet
untz zü dem vnder-
gang.

Sntber 1545.

komen vom Mor- kumen von auf-
<M 1537.

vn sie werdet
kumen von dem
an fang (aufg.) vnd
von dem vndergang
(9tußÖburgl507ny-
dergang). vnd von
mitternacht vn
vö mittentag :c.

gen vnd vom A
bend, vnd mit A
braham :c.

Die Konigin von
Mittag wird auf-

treten am jüngsten
Gerichte.

Denn gleich wie
der Blitz ausgehet
vom auffgang.
vnd scheinet bis

zum nidergang,
Also wird auch sein

die Zukunfft des
menschen Sons.

Vnd es werden
komen vom Mor-
gen vnd vom

Abend, von Mit-
ternacht vnd vom
Mittage, die zu
Tische sitzen wer-
den im reichGottes.

Phoenica . . . .,

welches ist eine

Anfurt an Greta,

gejren dem wind
S u d w e s t vnd

Nordwest. Da
aber der Sud wind
webt vnd die mei-

g a n g vn n i de r-

g a n g der sonnen /

Die Künigin von
Mittag würt auf-

stan am jüngsten
gericht.

dart gleich wie
der bliz außgeet
vom aufgang vnd
scheinet biß zum
nidergang : also

würde auch sein

die zükunft des
Menschen Suns /

Vnd es werden
kommen vom auf-
gangvn nidergang

j von miternacht
vnd vom mittag /

die zu tisch sitzen

werden jm reich

Gottes.

neten, sie hetten

nu jr furnemen /

erhüben sie sich

gen Asson / vnd
fuhren an Creta

hin.

14. Nicht lange

aber darnach er-

hub sich wieder ir

lurnemen eine

Windsbraut die

man nennet Nord-
ost.

.... gen Phe-
nicen . . . wolches
ist ain anfurt an
Candia gegen dö
wind Sudwest
vnd Sudnort. Do
laber der West-
wind webd / vnd
mainten sie hätten
nun jhr fürneme /

j

erhübe sie sich gen
Asson / vnd füren
an Candia hin.

Nil lang aber dar-
nach / erhub sich

wider jhr fiirnemen
ain Windsbraut /die

man nent / Ost-
nort /

1533.SWattl). 24, 27 : van deme uphghanghe vn to dem vnderghanghe
Act. Ap. 27. 12. 1494: na den westen winden . de suden wind.

14: de nordosten wynd. 1533: Südwest unde Nordwest. 14: Nordost.
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B. £ie Seit ber Einigung.

§ 30. Allgemeine«. 3unäd)ft bauert ber 3uftanb gur 3eit ber

Sutyerbibel im ©runbe fort. SDie ©effdje 93ibel 1558 3. 33. lägt alle«

nod> fielen, ©efonber« audj §an« Sad)« benüfet nur bie $age«jeiten

al« £immef«r. (Daneben occident : orient 2Bfe VI 368). ©erabe fo

©eb. grancf in feiner 6f>ronifa 1531—85, SRei&ner 1563 Serufalem

unb 1568 ©eorg unb Ga«par oon grunb«berg. 9iur 3uiantmenfe^ungen

gcograpf)ifcf)er unb b,iftorijd)cr tarnen tonnen fic natürlich in ber 3"*
aud) nidjt oermeiben. Soldje finb bei grifiu« 1548 unb Sftaaler 1561

aud) ba« einzige ©infdjlägige. Sttod) au« bem XVII. 3ljb. gehören Ijtcr

(Sattler 1607 Crtljograpljei unb Gf)r. Deuter 1696 Sd>elmuf«fn ermähnt.

Um gebermann« unb Stabe«, Ul«f)cimer« unb anbere SReijen al« Cueflen

ber Seemann«jprad)e 511 übergetjen, fei bie ,,9Jceerfartl)" be« Nürnberger«

$fmod)er 1561 angereiht, in ber roieber für bie oier §auptgegenbcn nur

aufgang undergang mittag mitnacht gejagt roirb, fol. 46a aber, roo

9?ebengegenben nidjt umgangen roerben fbnnen (ogl. früher $poftelgefd)id)te),

gan$ unorganijd) Sudwest unb Ostnortost mit, abgeben oon bem Sdjnifcer,

nod) frember ftompofition«roeife (ogl. Stap. III) eingefe^t roerben. So
fommen aud) in gi)d)art« ©argantua 1575 Westnortwest 3. 429 Nord-
westwind 390 unb nöb. Oesterlingo 87 (au« benfelben ©rünben) toenig

in $3ctrad)t. häufiger fagt er : Aufgang— Xidergang, ©lüdf). Sd)iff 1. 2.

mitnacht — Xidergang 493. auffgang 1575 ©arg. S. 425. orient unb

occident 18. orientalisch 112. (Srft 1582 jefot er ju bem auffgang

425 ein Ost fjinju. So feljen mir aljo sroeifel«ol)ne Slnjäfce jur 2Bieber=

aufnähme ber SSorte in bie Siteraturfpradje unb jroar jrfjon mieber

in ber 5 ro c i t e 11 §älfte be« XVI. 3t)b«., aber nod) üon geringem

@rfolg; bie große s
Jftaffe fennt fic nod) ma)t, unb manage Sdjriftftefler

gebrauten fte baljer immer nod) mit $orfid)t, menn fic aud) mit ifynen

üertraut geroorben. gebermann 1557 SReijen in Sübamerifa ujto. oer*

fäumt nie 5U nort ein: oder mitternacht unb Sud ein: oder mittag

(mittäglich S. 39) f)in$u$ufügen, mie §u feinen grembroörtern. $>ajj er

bie SBorte redu ungejd)idt unb miüocrftänblid) braucht, möge übergangen

roerben, ba er überhaupt ein oerjroeifelte« $eutfd) fdireibt. „$>er $u«$ug

aller Gljronif, graneffurt 1567, fann bei einer Deutung be« Söorte«

Iflorbgaro S. 46 nid)t umljin, öon Nord 511 reben, fügt aber gleid) ^in^u

:

das ist / gegen Mitternacht / ffonft gegen Xidergang S. 29. gegen
Mittagwerts ©. 44). 9cod) 1622 ftef)t bei Ul«f)eimer, einem Ulmer,

Sllemania VI 104 u. 113 Xorden oder Miternacht, Süden oder Mittag.

Anbere umjdjreiben $immel«r. mit jujammengefefeten Söinbnamen.

Xieje roaren au« bereit« genannten ©rünben nie jo roeit berjdjrounben,

roie bie rein abftraften Subft. unb bie 5lbo. 3a fie bütften fogar bei ber

SSieberaufnaljme ber 9^ia^tung«roorte eine SRolle gejpielt fjaben. So Oer»

ftetjen roir aud), roe«r)alb 2öinbnamen nie umjdjrieben, umgefeljrt aber

£immel«r. mit iljnen parapfyrafiert finb. dufter fiutfjer gebrauchen (5c!,

%>ftelgejd)id)te 27, 2, üttaaler 1561 u. Nordwind, Byß unb Mit-

8*
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112 4>u ßo SBefirlc,

nacht, (5ebi$ 1580 grelbbau (S. 41), SRoflenfjagcn 1605 $nbian. SKeif.

(S. 18. 44. 57. IIS. 49), aber feiner mefjr fpäter, ben SBinbnamen \tatt

§immel«r. 3n nod) treffenberer SScife fteljen bei ßlaju« bie Äarbine«

mit wind oerbunben, bie 9cebenftrid)e aber, welche fidjer frembe« ©ut
ftnb, o^ne jold)e«. 9tur SBinbnainen oon ben liefet] neuen Stämmen
nord ost sud west, für $immel«r. aber bie Xage«jeiten fennen j. 53.

ßlaju« 1578 ©ramm., Sfbij 1580 gclbbau, *ßl)il. t». $e)tn 1045

'ülbriatifdjc SRojemunbe (aufjer einem Südwärts) unb ©djirmer 1072

SIenea«. Slbu. aber, al« 9lbo. gelmnbfjabt, ftnbet man nur in öerüfjrung

mit ber Seemann«fprad)e.

SSir haben bereit« bog XVU. S^b. betreten. @« ift d)arafterifiert

burd) einen junädjft unentfe^iebenen, balb aber (jeit Stfitte) beftimmte

9ftd)tung einjdjlagcnbcn Stampf beiberlei ^Benennungen jelbft ba, roo man
e« nidjt erwarten mürbe: an ber SSafjerfante (offenbar nad) ber SBibel»

fprad)e), $. 93. bei 91. Gapcl 1078 Horben, ©Keffer 1079 ©rönlanb ö.

Wie jdjon feit bem XV. ^t)b., fo begegnet man aud) fünftigf)iu feinem

33ud) meljr, ba« nid)t roeuigften« beibe SIu«brud«roetjen jufammen ent=

hielte. 9iur Stieler (Sd)roieger) mad)t in feiner ÖJermrnifdjtcn ÜBenu«

1600, fomie aud) einige ber jroeiten Schle{ijct)en Sdjule, eine furje 3lu«~

naf)tne. ftaju ftimmen bie übrigen 33eobad)tungen : 9tod) 1 000 umgebt

ßoleru« Calend. perp. möglid)ft alle $immel«r. unb umfdjreibt fic lieber,

mo tat. eine fotdje öorliegt, fefct aber aud) einigemal Morgen, Mittag etc.,

fomie Äompofita mit Wind: 1045 galten fid) in ber Oecon. ruralis

(poftljum) £age«$eiten unb §immcl«r. ungefähr ba« ©leidjgemia^t (ogl. o.

ben gleid)jeitigen o. Bejen). ßomeniu«, ber in gan^ $)eutfd)lanb gelernt

f)at unb fo eine geroiffe ©emeinfpradje barfteflt, fefet bon fid) au« Jauua
üuguarum 1038 § 154 Morgen, Mitbip: unb Abend, unb fügt nnd)

jeiner Ärt Osten, Süden, Westen al« Snnonoma bei (jeine SBinbroje

§ 50 ift gan$ anber«$u betrachten, ogl. $ap. III). 2)er meitgereifte Clcariu«

mifdjt in ber Sßerj. SHcije 1047 1
bie biblifaValtertümlidjen mit ben ein*

fachen neuen &u«brüden nord ost süd west, mie aud) anbere Ouctlen

ber Seemann«fprad)e, in ber Criental. Dieife 1009 ftcf)t nur nod) ba«

ÜReue. Sd)otteliu« fennt aud) beibe«, einen Sortfa^ritt ber eigentlichen

9ftd)tung«roorte be$cid)nen aber bie Rotten: Cpijj fd)reibt nod) Mitter-

nächtisch Oßoetereu, iftbr. S. 33), gleming (Öcb.) meift fed)« biefer

(Gattung auf, S. 5)ad) (®eb.) beren brei, 3d)irmcr 1072 üßcrgil« Slcnea«

Abendland unb Morgenland, fonft SBinbnamen in Spenge. 5d)nricger*

Stieler, o. §ofjmann«n>albau, o. So^enftein, ©rnphiu«, ©üntfjer, o. (Sani&

u.a.m. meiben bie „btblifdjen" Sporte. $)od) fommen biefe bei beginn
be«XVIU. 3^b«. aud) mieber jum Sorfdjein: bei iörode« (®eb. I—IV)

einige wenige, §afler jd>on elf, S<bin 1732 ff. gebraust fie im freien

2ejt mit Vorliebe, <B<bnaUi 1731 3n)el Jelfenburg neunmal ufro. SBieber

ift im XVUI 3^b. fein 2Berf ju treffen, ba« niajt bie luthcrifdj^biblijdjen

1
jtaitb mir ber Mbbrud 16C3 S ^ur SBerfügung.
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Morgen Abend Mittag Mitnacht ic. nebft SBerroanbten öfter? aufroiefe.

33ei ben 23bb. finbet fid) immer ber boppelte ^Sprachgebrauch (jeboef) Jrifiu?

unb Lanier
f. o.), ebenfo in GJrammatifen. äm XVIII. 3fjb. roirb man

barüber etiua? au?führlid)er
;
ügl. j. 93. ©peranber 1727 Ala mode=©prad)

:

Orient *3)er ©onneu Aufgang, ber Morgen, Morgenlanb, ift eine oon ben

4 2Belt=G5egenben, fo gegen borgen gelegen, unb oon ben ©Ziffern
osten genennet roirb' 427* ober gebier 1730 LVII 1270: Nord 'Mttter*

nad)t\ Reiftet in ber ®d)iffn^rt bie ©egenb, roelcfje nad) Mitternacht

lieget; 1740 XXIV 1286: Nord-Ost ift bie (Skgenb ftrotfffcn 9lorb unb

Oft, ba§ ift, sroifdjen Mitternacht unb Morgen; eb. 2201: Ost roirb

oon ben Schiffern jur @ee bie ©egenb genennet, bie fonft Morgen
beiffet; 1744 XL 1723: Sud, Sud ffeifjet in ber ©ecgafjrt foroohl

bteQJegenbbe? Mittag?, al? ber Söinb, ber baf)er roerjet; 1748 LV 836:
West "21benb' ^eiffet fonberltd) bie ©egenb und) bem $lbenb ober lieber»

gang ber (Sonnen, ©o fremb nun roerben ober fönnen bie 3Borte bod)

nicht geroejen fein, fie begegnen in jebroeber Literatur, aber $atfad)e bleibt,

baß fie auch noch im XVIII. 3h&-, nad) ber Qtit ber ©ehlefifchen

(Schulen, nicht ober nid)t überall, roie ber Verlauf ber Unterfud)ung jeigen

roirb, Bürgerrecht erroorben fabelt. §ierju roaren bann bie fieffing,

$>erber, ©oetf)e unb ©djiller oorbilblich, bie fie au?gicbigft oerroenbet unb

fontaftifd) 3itm heutigen ©tanbe oorbereitet fabelt.

§ 31. @ubftantioa. a) Ginf ilbige unb b) 3ioeifilbige finb nidjt

nur grammatifdj, fonberu aud) lerjfalifcr) öolltommen 3ufammengefallen. 9cur

ihr gegenteilige? ÜBerhältni? bleibt immer etroa? roanbelbar. 93i? etroa

Mitte be? XVII. 3tyb3. roiegen (Sinfilbige roeit bor, bann erfialten bie 3 roris

filbigen burd) ein ftarfe? Öinjefcen mit ^ßräpofition unb ohne Strtttel

(f. § 29) ba? Übergewicht, ba? fie entfdjiebcn erft bei ©oetfye unb heute

in befonberem Mafje haben. 3m XVI. 3f)b. finb nod) gar feine präpo=

fitioneUcn ?lu?brüete biefer ^trt nad)j}uroeifen, einfilbige um fo mehr, iijpifch

für bie @ntroidlung?rid)tung ift Cleariu?: 1647 führt bie *ßerf.
s
Jteife

meift einfilbige mit unb ohne 9lrtifel, au? ber Orient. 9t . 1669 finb faft

nur jroeijilbige ohne 2lrtifel $u oerjeidjnen. 2)ie ©rönlanb?reife, Dürnberg

1679 roeift jogar überhaupt nur fold)c auf. (Sin ^ahrljunbert fpäter be=

ftätigt $lbelung für feine 3ri* ba? (gejagte: Nord 'Mitternacht' in

welchem Serftanbe e? ohne $(rtifel unb nur mit einigen iBorroörtern ge-

braucht roirb. Norden üblicher. Mit bem $lrtifel noch ungeroöf)nlid)er

1777 III 825. Ost, $immel?=Qfegenb, ohne ^lural; roofür jebodj ba?

folgenbe 9cebenroort Osten üblicher ift. 3u»oeilen roirb c? auch für ba? fol*

genbe Osten ofme&rtifel gebraucht: aus Ost III 933. dorSüd, §immel?*

gegenb, 'Mittag'. ©? roirb tyex nur ohne Slrtifel unb gemeiniglich ohne

£eflination in ©cftalt eine? 9iebenroortc? gebraucht. §äufiger Süden
1780 IV 876. — $)a? ©ejdjlecht ift normalerroeife männlid), nur

nbb. <3d)riftftefler fefoen ^uroeilen ba? Dieutr. ihrer Munbart. Ähnlich

gehen ja aud) bie Cber= unb Mittelbeutjchen nach ihren: der Mittag,

Abend, Aufgang, Untergang, Orient. Occident unb oor allem Morgen.
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9lnm. 2(u§ nautifcher Duelle fdjöpft Stielet oljne 3wctfc( bei die Nord,
Norden septentrio, aretos, 1367.

$ie Jterjon ift immer ftarf, ober feiten angeroanbt. 3J?it unb

feit ©oetf)e werben nur noef) 3roeifilbige befliniert, je fonfreter in ber

SBebcutung, befto me^r (©djifler).

Eiefe gegenüber bem alten Qvftanb je^r grofce einfarfjljeit ber

©rammatif maajt einer reiben SöebeutungSenttotcflung tyiafy. StuS ber

alten 53ebeutung ber unbeftimmten unb allgemeinen geograolnfdjcn Siage

ober einer ©eite be$ §immel3 (a) enrroicfelt fiefj (ß), roie fcfyon m^b. unb
mnbb. ofndjologifd) ganj einfach burtf) ^erfoniftfation, bie eines beftimmten

unb (fefmlmäfjig) fonfreten $)inge$ in jener föimmelSgegenb : aa) Grb*
unb fiänberteil, fianb, ©taat (ogl. 'Orient, Cfyibent'); bb) aud) Öanb
unb £eute burd) SRetonnmie; cc) parallel bb: Xeit be$ Rimmels in ber

betreffenben SSeltgegenb. 33i§ f)ierf)er getjen bie ufuell geworbenen 33e-

beutungen; mcfyr bief)terifrf) freie, nur offafionelle Serroenbung ift dd:
nord = 'falte, unfreunbtidje ©egenb', ost= Aufgang ber (Bonne, b. rj.

be3 ©lücfS, ber greube', west
c

if)r Untergang' (bei Morgen unb Abend
ift un§ biefe SBebeutung geläufig) unb ee): nord = '^olarftern' unb
'Sforbpol ober Sßolargegenb'. $)afür bei ^rofaifern immer nord[er]pol

unb nordstrich. $11$ miffenfdjaftticrjer SBcgriff ber Slftronomic unb 9caurif

ift (t) ost „Xer ^urrr)fcr)nttt§punft be3 SquatorS mit bem .§ori$onte an

Derjenigen ©teile mo bie öeftirne aufgeben. @r ift einer oon ben 4 $a\xpt*

ober (Sarbinalpunften, burd) meiere im £>orijonte bie §auptgegenben be^

ftimmt roerben unb ift 90° oon bem Üflorb* unb ©übpunft entfernt"

SRöbing 1798 II 236/37. Süd: H^er £urd)fd)nitt*punft be3 Wittag*

freifeS mit bem §ori$onte an berjenigen ©eite be$ |)immel3, meiere gegen

ben ©übpol §ugefef)rt. @r ift einer oon ben oier ftaupt* ober (Sarbinat*

punften ufm." 1798 II 757. 3n gleicher Seife west ib. 898/99. unb
nord 1796 1 218.

a) ©infilbige. a) Slbftroftc #immel$r. : ein Portt gegen Nort oder
gegen mitnacht gelegen fteberman 1557 SRelf. 0. unnd [da] auch die wind

,

gegen ost oder auf fgang zefaren nit gestatten ib. 11. Da der heylig Leichnä
S. Katharina gelegen ist mit dem Haupt / das ist Sudwest / vnd jr heylige

Füß gelegt gegen Ost Nort ost 1561 £buod)erS 3Heerfort 46 a. Etliche nennen
sie vom Nordgaw fd. Norling] / die Inwohner heissen sie Neroling / die

Außlendische aber Norling / das sie gegen Nord / das ist / gegen Mitter-
nacht gelegen ftrcmff. 1567 SlußäUß oller (Shronilcn 46. eyn Regenbogen
sich gegen West erzeyget Sebij 15W ^clbbau 43. gegen ost 1582 = gegen
auffgang 1575 ©argantun f. o. Das pontische Gestade war ihm als wo bei

Ost die starke Tiber scheußt, und sich in Thetis Schoß mit vollen Krügen
geußt Fleming 1634 $oet. Söälb. IV 21, 5^» (Sit. 33er. 82,133). Kunst hat ihr

Vaterland im Abend' und im Morgen. Ir Haus ist Süd und Nord 33. 62.

Der Wind gehet von Nordwest / Norden / oder Nordost GoleruS 1645 Oecon. 1

11». ajs der Wind aus Sudwest uns gewünschet kam OlearutS 1647 Sßtrf. 6.

ba8f. 73. bey S. W. 174. der wind . . . kam aus Nordwest 64. [es] ist gut

darhinter von Ost und West kommende zu liegen 69. ein grosser Sturm

1 60 hanbelt ftd) hier nur um bie „Prodomus obev93ortrab ber Oeconomise".
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3>te beutfdjen Kanten ber £unnicl$rtdnungcn unb SBinbe. 115

aus West Sudwest 71, SS.O. 388. Es ist aber oben gleich eben Land / . .
. ;

liget

meist nach Sud-Ost 337. Daß Land (aber) zur lincken Hand des Ufers / so
sich gegen Kordwest wendet / ib. ein Sturm aus Süd -Ost 340. nach Süd.

Süd Ost 461. 487. in Nord Ost 1669 Orient. 66. gegen Ost Nordost 75.

von Ost nach West 71. nach Nordost 146. 200. nach Süd Ost 208. Nord
Norden septentrio Schottel 1663 £eutidie £)cnipt*(3pradj 1370. Ost oriens. Ost-
wind / Ostreich 1372. Sud (suden) meridies, tractus versus meridiem 1427.

bedingten, . . . daß wir uns im freyen Feld angreiffen, und zu solchem Ende
der eine von Ost, der ander aber von West, . . . eintreten sollen ©rimmelS*
baufen 1669 ©tmplUlfjunuÖ 220. Der Wind aber wehete starck wieder gegen
Nord SRartinicre 1675 9ieue jHctfe 34. ein Feuer gegen W.N.W. 68. gegen
Ost und West (Sapel 1678 Horben 50. gegen N. 0. zu 14. gegen Süd-Ost 31.

er kahme aber von Sd-Ost her 33 ufro. gegen Sudwest und Nordwest
v
3ttainaer 93ibel 1662 Wpoft. ©efd). 27, 12. Wir kamen / du von Nord / und
ich von Ost zurücke / ^offmannStoalbcm 1679. ©ebidjte (53earäbniägcbid)te 31).

von Ost und West 93earäbm$öeb. 34. — £a$ ©efdjledjt muß auS betn

SBb. entnommen roerben: West. m. occidens occasus ©djottel 1663 $aupt*
<£pracbe 1443. Ost, der. oiiens, ortus 1691 ©tieter 1441. Sud, Süd, Süden,
der / meridies 2237. — Leutra : Die eine Udde strecket sich ins Süden / die

andere ins Nord Nordwest SRcmfon 1717 ©eebud) 11. Das Land zwischen
Loserorth und Dommesnäst / strecket sich ins Ost -Nordost und West-
Sudvest 8. Meil / 28. 12. Meilen von dem Sand-Hafen ins Nordost zum
Osten 3. u. paffim. — ^eflinlcrte ^formen: Es »euselt Zefvr auß dem Weste
©dimießcr 1660 ©ef). S3en. VI 3, 3 (9?br. 74/75, 103). oft hab ich im ozean
dem norde zu gegen die felsengestade gehalten ftlopftocf X 252 (5). SBb.).

aus dem Norde (ber ©turmrotnb) berf. 1769 £>erm<mn£fd)tnd)t (SRat.sSit. 48)

119, 24. Es Schwebte der Mond im Weste <Sul$er 1792 Stfjeorie b. flünfte

11 74* ((2>anber8).

ß) Übertragene SBebeutungen: aa) So lange reisen wir von Westen
aus in Norden (: worden), von Nord in Ost und Süd, durch Regen, Hitz'

und Schnee gleminß 1638 Sßoet. Söölber IV 53, 409 (®cb. I 195). Nach-weltr

wiss' hievon zu sagen, Weil es Fama schallen lässt Biß durch nord, süd,

ost und west 1639 ©. $)ad) 576 nr. 253. Die Lieb' ist doch in Nord nur
Eiß, In Rom ein wenig lau Sofcnftetn 1680 Äleopatra 1172 (9tat..8it. 36). Die
durch Nord und Ost und West geboten Dulden sie des Unholds ekelhafte

Zoten ? ©(fjtüer 1782 @eb. I 342. Kein Ort in Süd, und Westen, Ost noch
der bestürmte Nord Trieb meine Dienst-gedanken durch die Fluht der Lete
fort ©tfftoieger 1660 ©efc. 8enu8 (9lbr. 74/75) 11. Des Gangends Jäscht mit

Diamanten strahlt Der kalte Nord mit schimmernden Kristallen Cofjenftein

1680 Äleop. 4162. Wir sein der Wellen Gaukelspiel
;

Süd, Ost, Nord, West
gilt uns gleich viel, Weil wir den Hafen nur erreichen, wenn wir sinken-

Scrnlte 1704 ©ptflt. 60, 5 («Rat.«Cit. 39). Wie aber wann im Ost der reinliche

Brachmann Mit Kot die Speisen würzt und Wochen fasten kann? Roller 17301

QJeb. (9?ot.«Cit. 41) 52, 165. Vom letzten Nord, der aus dem harten Lande
Für Korn und Wein nur drohend Eisen gräbt Hat uns der Trieb nach
echter Wissenschaft .... Nach deiner Leine hingezogen berf. 1748, 142, 24.

Sein Zorn dringt wie der Blitz durch beide Welten hin; Den letzten West,

der Morgenröte Wiege, Erfüllt der Schrecken seiner Siege 140, 13. ba$f. 1752A
146, 8. Vom fernen Ost 143, 30. Einst wüthet' eine Pest durch Europas
Nord ftlopftod XII 12 (S)2öb.).

bb) Wer hat . . . So einen Weg gebähnt, auf dem Nord, Süd und Ost /

in unsern Westen nun wie eilen auf der Post? gleminß 1638 $oct. SBälb. IV

54, 187 (QJeb. I 202). Was ost und west mag thun und sagen 1647 Darf) 627
nr. 273. bQöf. 699. in Ost und West ©rode« 1739 @cb. IV 195. der Adler, den
Ost und West verehret ^joffmcumSronl bau 1679 ©eb., Oben 5. nun sich der

gesampte nord (:mord) grimmig wider uns empöret 2>od) 932. So hast da
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höher es gebracht, Als müssten sich vor deiner macht Ost, nord und abend
neigen beif. 927. Anton, den Sud und Ost wird stets unsterblich melden
Sobcnftetn 1680 SMeopatra 3394. Durch den erstaunten Ost geht Xaviers
Wunderlauf ^QÜer 1730 Qkb. 50, 117.

cc) Er wendet immerzu die äugen in den Ost Und spricht : nun brich
doch an, brich an, mein wünsch und trost 1641 Ütad) 853 nr. 377. Sie sind
im Wesen eins, nur an Gestalt verschieden Weiß unterm blanken Nord,
schwarz unterm braunen Süden 1 Roller 1729 (VJeb. 40. 184. [sie] sah an den
nord und legte runen £erber, Stimmen ber S3ölfet 435 (XD3B&. 1

). die Sonn'
Aus feurigem Portal des Ostes tritt JRidiarb II. III, 3.

dd) Herr Breutigam jhr nahet, Euch auch zu gutem Port Als jhr das
Liecht ersähet Von ewres Hertzen North Cptfc 1624 $oem. <9to. 189—92)
98, 60. Wann mir des Atters Nord die ird'schen Blatter raubet 93TOcfe£ 1737
®eb. I 254. Bey Freude wohnet Gruß und Abschied bald beysammen / Dem
Ost folgt untergehen £)of[mann8tü. 1679. $egräbni$geb. 57. Der Frühling füllt

allhier die gantze Jahres Zeit / Ihr' Erndte die besteht in reicher Freudig-
keit / Was mehr als Zucker ist wil ihren Trank versüssen / Ihr Ta» ist ohne
Nacht / ihr Ost ist ohne West ib. 50. west : *2>cr tt>eftlid)e ftorijont bei b?m*
felben : Die reine Sonne will zubald den West erreichen / Oben 4.

ee) Kömpt. wie der schöne Nort den Schieffen, mir zue stewer Opi^j 1624
^Soeterei. (

x
Jtbr. 1) 43. Ithaka lieget in der See am höchsten hinauf an die

Veste / Gegen den Nord (greh. upöq HoXov) ©ofe 1781 ©bqffee IX 26. und
hättest du dich gleich gewaget umb den nort (:port) 3}ad) 729. Im Jahre
1647 richtete Fridericus der III. . . . zwo Compagnien oder Gesellschaften
auff / eine nach Ißland / und die andere nach dem Nord SDtartinieTe 1675
fteue SRetfe 1.

T) ^ftronomifd). Wenn sie auf ihrer Spitz sich hin und her beweget,
Zu finden ihren rechten Ort. Wird sie gar bald gehemmt an beyden Enden,
Und muß sie sich nach Süd und Nord Beständig wenden (bie SDtognctnabel )

fßxodt» 1739 ©eb. III 185. ©benfo: vom West bis Ost, vom Süden bis zum
Norden I 143. Durch die Erfindung der Magnetnadel ward die Schiffahrt

kühner, da sie gewiß war. vermittelst des gezeigten Nords sich allemahl
orientieren zu können 1777 Stbelunß III 825. — Ost-Nord-Nost 'ber 9>unft

beS £oriaont3, roe(d)er 22 "t° Dom Oftpunft noch Silben (?) liegt" unb ade
Webenpunfte bei tööbing 1794. ©gl. SSMnbrofe Sfap. III.

bjAmelfübige. a) ©eogtapfjlfdie Sage. Sagten sie, es möchten ungeferlich

XXX meil sein nach dem Süden ©tnbe 1556 iHetfe I. 7 (109). Alß sich nun
der windt auß dem Ost Sud Osten gestillet, ward gut wetter. der windt
wehete auß den Nordosten tb. 8 (109). trübe wolcken erhüben [sich] nach
dem Süden, ein grosser sturmwint von dem Süden 12 (115). wenn man über
die höhe des Tropici Capricorni ist, nach der mittags seilen, so sihet man
die Sonne hinab nach dem Nörten berf. II 1 (169). So ferne Westen Von
Osten . . . hinweg auß meinem Sinn Opifc 1624 *ßoetn. 22, 49/50. So mußt'
auch Grunewalt, als der mit Ruhm gesehen, Wo Ost[-]« und Westen liegt,

bald drauf zu Bette gehen Fleming 1645 2>cutfd)e ®eb. II 634, 40 (Öit. 3>er. 83).

truckene LufTt mit Sturmwinden auß dem Osten (SolcruS 1645 Oecon. 24b.

Wir giengen längst der Custe ; hatten allezeit aus dem Westen grossen Sturm
OlearluS 1669 Orient. 78. der Morgenstern im Osten örimmelSbaufen 1$>9
6uiipli$. 18. sobald sich aber der liebe Tag im Osten ein wenig erzeigte 552.

dann wiederumb aus den Südwesten nach Lübeck 1673 ©ejchriutng, $lnl). Xiiij6.

nach dem Osten. Zwischen N. N. O. und O. zum N. CSopel 1678 Horben 47.

aus dem Westen 102. Ein wenig höher hinauf nach dem Osten 1679 ©rön*
lonb 16. 5. Tage-Reisen nach dem Nord-Osten, a. d. Nova Zembla 104. die

1 mt nnberer Stuffommg 2>m
* $m 3tmi ber bamaligcn 3eit. 3m flg. bitrchgefütjrt.
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Sonne im Süden ib. 106. osten id est quod ost 1691 Stielet 1401. sie

schliefen, bis der Schein Der Sonn' im Süden war SBcmifc 1704 Gpigr. nr. 69.

9*at.*eit. 39, 546, 6. vom Westen aus dem Meer 93rocfe8 1737 ©eb. II 190.

Zwev und zwantzig hundert Meilen Streckt das stille Meer sich fort, Wo
sich* Ost- und Westen theilen SBrocfeS 1732 ©et). I 294. Die Sonne, die im
Osten aufzugehn, Und wieder Westwerts, wie man meinet, Ins Meer zu
sincken scheinet etc. 5>erf. 1739 III 237. ©torf fleftiert: des nordens grosse
macht 1642 S)acft 586. — Neutrius generis: Von Casinir ins Norden OleorhtS
1669 Orient. 49. 71. Ins Westen aber wird es durch den Fluß / . . . ge-

schieden 49. gegen Abend sahen wir ins Osten vor uns liegen einen gar

hohen Berg 101. 120. 10. Meilen ins Osten von Tasem 120. ins Sud-Osten / .

.

ins Sud-Westen, der Weg ins Nordwesten etc. Gapel 1678 Horben, Gegiftet

3iij» u. ö. «Roch enbloä 93etege im XVIII. 3&b. bei SRnnfon 1717 <Secbud).

ß) Übertragen, aa) dann es ist ein grosze krumb, wenn man soll

norden segeln umb. 1591 ^Joftreitter 4b ($)2öl>. ). Und wolltestu gleich

ziehen nach beiden Indien, in Nord und Osten fliehen ich ziehe mit dir hin

Fleming 1636 Spoet Söatb. IV 50, 62 (©eb. I 178). In unsern Westen IV 54, 187.

(1 202). Venus . . . Spricht dir ietzt gewapnet zu aus dem ungeheuren Norden
©chmieger 1660 ©eb. S3enu8 11. Weiter haben die Englander ihre grossen
Reisen so wol nach Norden/ als nach den Osten und Süden umb
das Jahr 1550 angefangen 1676 <2cf)iffnl)rt 225. Erfahrung und Vorstellung

des Norden etc. Sopel 1678 $ttel it. ö. im kalten Norden etc. ib. SHegifter 3iij».

daß / vor denselben Niemand / in Norden gewohnt habe 1679 ©rönlonh 3.

Biß an den kalten Norden ©rtjpbiuö 1698 (^at.*fiit. 36) 388, 14. SSrocfeß 1732
©eb. I 294; 1734 1 329. im duncklen Norden 1739 IV 339; in Ost und West,
in Süden und in Norden 452. Den Bann aus Niedergang Zerblitzt der Bann
aus Norden Roller 1739 ©eb. 48, 59. vom milden Süden berf. 1748. 143, 30.

aus dem entfernten Westen 1781 Ufong I (9tat*2tt. 41) 169, 31. ufro. —
Leutra: ins Norden, Süden (Reifen) (Sapel 1679 Horben 3^» einen Weg
durchs Norden, umbs Norden ib. 41 u. ö. von der Durchfahrt durchs Norden
ins Osten 153. Das weite Norden zeigt durch vieler Beyspiel an etc. ^ige-
born 1729 ©eb. VI 41 (Deu. Sit SDenfm. X 46). gjtanfon 1717 ©ecbud) pafflm. —
Plural : der norden krönen (Samt} 1750 (S)3Bb.). — SMtimert : Nordens Eiß
Srorfed 1739 ©eb. IV 357. Von Nordens Frost und Nacht 361. Ich gehe,

mich in des Nordens Wälder zu verbergen 27tarla ©tuart ('Hörbücher Cänber*
tei('). das wachsende Kriegsglück Solimans zog seine Aufmerksamkeit mehr
auf den Osten als auf den Westen von Europa; .... die Monarchen des
Nordens lagen noch in barbarischer Nacht ©cfiißcr 1789 Slbfoll b.

sJ2icbI.

Sßfc VII 61, 16 ff. besonders die Strecke im Süden der Behringstraße O. Äoljc*

bue 1821 Reifen in b. ©übfec :c. I 6.

bb) diesen Printz . . . Vor dem Ost-, West-, Süd- und Norden sich

bücken .£>nümcmn 1684. ©eb. (9tat>2it. 36) 421. 9.

cc ! Baut, eitle Herrscher, unterm Süden Die unzerstörbaren Pyramiden
Kaller 1728 ©cb. 9, 73. unterm braunem Süden ib. 40, 184. Es dämmert
der Osten färbt sich bleich ©oetbc 1773. ©ü& V 3>. j. ©oetbc II 168). —
dd) — ee) fehlen.

T) 3>cr ofttonomtfehe
' vJtorbpunft\ [der Compaß] bey welchem man

jhn als den Andeuter des Norden gezeichnet ©arjont 1659 (Schauplnfc ber

Äünfte 1016«. So redet die Natur / durch den Compaß geleitet Der seine

Nadel stets auff Erd und Norden lenckt £)offmcmn£tt)albau 1679 ©egräbniSgeb. 22.

Die erste [Methode] war gantz sicher, da sie vermittelst derer Gestirne,

besonders des Polar-Sterns, welcher bey uns bey nahe Norden zeigt, sich

derer Gegenden erkundigten 3cbler 1735 X 591. £a£fclbe uon ber <Uton.nct;

nobel 592. Im Gasthofe zum Hirschen in Hof konnte man die bewegliche
Wetterfahne vom scharfen Ost stoßweise auf Norden deutend beobachten
©oetbe 1820 SWeteoroI. 16, 11 (II, 12).
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d) Wlit <Bräpofitiou ofmc Strttfcl. #ier fönnen mir in befdjränfter gu*s
n>a()l ©teilen angegeben merben, bie ^ädc mit fonfreter Sebeuhtng fmb borvociv

genommen. SioUcnbageu 1605 $nb. SRcif. 193. UlS&eimer 1622 SReifcn (Sllcm. VI)
104. St. 3>ecfer 1629 Einmal ber 9?aff. ftlotta 10. 59. Cpt& 1624 Öobgefang.

CSbrifti 357 («br .). glcming 1636 <5on. III 27, 6 (I 472.). 43, 11 (480). 61, 4
(489). ^oet. mit. IV 13, 408 (I 195). 3?. 3efen 1645 Stbriat. iHofcmunb 10.

Wbx. 163, 231.) 24. 1646 £orf) 616 nr. 270. (ioleruS 1645 Oecon. 3»— 9b.

(paffim. 12*. 123b. Olenrlug 1647 $erf. 7. 335. 380. 399. 400. £erf. 166^
Orient. 13. 32. 33 48 ö. 49 ö. 71. 92. 107 ö. 120. 139 u. paffim — 146. 188. 214.

S-dimieger 1660 ©et». $enud (9tbr.) 11. ©rimmcläbaufen 1669 (£imptuiffumi&
554. 572. Schottel 1673 2luöf. ©eridtf 28. 73; Seutfchc |>aupt^pr. 963. Sc*
frfiribing 1673 Slnbong Xiiij. <©(bcffer 1675 Capplanb 26 u. ff. ^tortiniere 1675
Weite iReiie 68. 79. 1676 ©chtffabrt 220. 234. 225 ö. 226. Gapcl 1678 Worten
35. 67. 1679 ©rönlanb 4 ö. 22 ö. 43. 59. Nova Zembla 107. 108 u. ff. 9Jlanfon
1717 Secburf) paffim. ©dmabel 1731 ftelfenburg 100. 102 ö. 103 ö. 134. 160 ö.

169. 197. 201. 249. 370. 418. 420. 585. 597. 606. fallet 1725 ©eb. 150, 4 nr. 32.

151, 27. £erf. 1781 Ufong I. (9?at.*Cit. 41, 2) 165, 7. 8. 178, 5. 3cMer
1732 ff. UniPerfal^erifon VII 18. 19. 26. 35. 88. 640. 745. VIII 469. 2017.
LV1I 609. n. ö. 1748 SRcfftafi II 801. ©roefeö 1732 ©eb. 1 300. 1739 II 293.
III 169. 219. ©oetbe, HHcteorologie 1820 «II 12) paffim. 8on nun an Belege
überall oft.

§ 32. SBtnbnamen. Sic finb nntf) {Jorm ul*b Slerion mit ben

<2ubftantit»en ber $tmmel3r. ibentijd), ebenjo im ©efaVectjt; 9ieutr. ift

aber bjer aii8get'd)loffen, ber Slrtifel fjäufiger, als beim ©ubft. ber

£>intmel«r. (SSerfyältnte im borliegenben Material: Qnnfilbige 10 : 5, 3»«s

filbige 5 : 4). Xit SIejion beüorjugen fjtcming, ©. 5)aa), Sdiroieger

(©tieler), ©aubenj, ©erftenberg, $retfcf)mann unb Sdjitter. Slurf) einfache

SBinbnamen finb anfangs nod) \c\kr\, werben aber bei ben ©djleficrn

häufig. SBon jeljer roaren bie (Sinfilbigcn in ber liberal, ba3 XVII I. 3f)b.

fennt überhaupt feine 3 lüeij^bigen tnefyr.

Sine 3Irt MJi&braurf) treiben bie $oeten mit bem west; er roirb

irjnen atlmäljlid) jum SÖ3inb überhaupt, ober roenigftenS bem (auen,

jd)meirf)elnben (bgl. lat. Zephirus in ber Äatfer^eit), ö^nlicr) ber nord

jum raupen SBinb. 3n folgen JäHen ift meift befliniert.

a) ßinfilbige. Ventorum [nominal, der Ost Eurus, Sud Auster, west
Zephyrus, nord Boreas Stlbcrtug 1573 Xeutfcfie ©ramm. (SRbr. Sttaier) 58.

Ventorum nomina, vt : Ostwind / Ostnord / Ostsude 1
/ Nordost etc. (SlajuS 1578

©ramm. 54**. Ostwind
/
qui flat ab ortu, & collaterales eius ostsude & ost-

nord ib. 26**. Westwind / qui flat ab occasu / & collaterales eius Westsude /

& Westnord 26 * T
. Sudwind / qui flat ä rneridie, & collaterales eius Sudost &.

Sudwest 26 ,8- *• Nordwind / qui flat ä septentrione / & collaterales eius, Nord-
ost & Nordwest 26". Ost. West. Sud. Nort m. 'Warnen ber SBinbe* ©tieler

1691 Sur^e ©ramm. 63. Dann als er auskünden lassen, mit dem Westnort-
west abzufahren, haben (die Vnderthanen] alle . . ., was ein jeder köstlichs

gehabt, hinein getragen $tfd)art 1575 ©arg. (9ibr.) 429. Wann sie (d. Sonne)
zu jhrem Auflgang etliche stram oder Wolcken / gegen dem Westwind oder
Südwest schiesset vnd strecket ©ebij 1580 ftelbbau 41 - e »n Windsbraut / die

man nennet Ostnort £ietcnbergerö 23tbel 1550 u. 1604. Act Ap. 27, 14 (^m
übrigen = Cutber). Denn 11 ongevahr 4 stund vor tags zogen süe düe
andere 2 ancr und Uesen düe segel vallen. ward der wind magister Tremon-

1 Wnalogtftf) e ber frfrtoadjen Xcll?
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tana, zu theutsch west nordwest Slicchel, um 1600 {Reife 244. Der ungehätire
Nort, er pfeifft, er heult, er sauset Opifc 1624 ^oem. 58, 1. der West im
Lentzen pflegt [sich] zu regen ib. 64, 62. der schärfte Nort 3)etf. 1624 2ob«

gefonq Ghtifti 415 (iRbr. 192). der halb erfrorne Nord weht durch das schwache
Tal glemtnß 1630 <ßoet. Söälb. II 2, 25 (©eb. I 38) der günstige Nordost
1636. IV 47, 49 (172). o günstiger Nordwest 1636 Sonette III 41, 2 (479) Der
günstige Südost ib. 49, 5 (483 1. Du ost-nord-ost nur schicke dich, Ihn an
gewünschten port zu führen 1634 S. T)nd) 721. 1637 Wilder nort (: ort) 847.

nr. 370. 1638. WirfTt der nort viel schnee 437. 1639 kein nord ist. der sie

weif> zu fällen 442. 1639 Ein gewünschter ost 576 nr. 253. ost : trost ö. 1645
<2. 607; 1644 ©. 680; 1649 S. 893. 1638 Angenehmer west 476 nr. 215. £te
oan$c SSinbtofe bet (JomeniuS 1638 ©ülben Sptad)cntfir § 56. Sind im Obst
viel Kerne Viel am Himmel Sterne, Wirfft der Nord viel Schnee Sllbert

1640 ftöntgSb. DichterfretÖ II 17, 4. der weisse west vertreibt den sauren wind
von norden $fi. b. ßefen 1645 Sin ffiofemuuö (ftbt. 160—163) 231, 10. der
Nord-Ohst wollte zugleich Ihm und Ihr gehorchen S)erf. JRofetmtnb 10 u. ö.

Si baht den Nord-ohst, er solle sich doch lägen, und das schuf dem Sühd-
west. ihr zu gefallen, über-gäben ib. der Nord pfiff 16 u. ö. kom Suhd
Xetf. 1645 Öufti unb Grhtengetiditc (9?5c> I 245. Wenn der Regulus mit dem
vollen Monden frühe aufTgehet /

gibt er Bitz (sie) / Donner / Regen / West und
Nord-West GofetuS 1645 Oecon. 74b. Nordwest / pflegt gemeiniglich sich zu
stillen gegen Abend 14 a

. Beginnet es Ost Süd Ost zu wehen/... so bleibet

das nicht beständig 14». Den 14. dieses bekamen wir guten Wind / nemlich
N. N. 0. Oleariu« 1647 ^Jerf. 385. den ost und Nord Scf>tt)ieger 1660 ©eb. 33cnuä
II 6 (9?br. 40). der Nord (Sinnrebe 6 (140). Denn von dem hohen Meere
Trieb plötzlich sie der Ost <2rf)ttinct 1672 SBitgil I. 7. West ib. 4. 8 u. ö. der
Sud 7, Nord 4. 6 in>. [es] enstund ein West : Sud West SHattinictc 1675
9?eue Weife 8. der erzörnte Nord Cofjenftcm 1680 ßleop. 15. ein ungestimmer
West 618. der Liebe sanfter West ßtefllcr («Rat.^lt. 36) 340, 7. Est enim
Sud / sive Sudwind Auster 1691 Stielet 2237. der linde West 93ro(fe3 1737
©eb. I 12; äfml.: der strenge West 152. der erzürnte West 1739 IV 158. Es
hatte schon der Nord so Kraut als Baum entlaubet £crf. I 317. der wilde
Nord 319. der kalte Nort (: Ort) 328. 330. 1739 IV pafftm. ein holder West
$>atler 1732 Stlpen (9?at.*Cit. 41) 164. ein verliebter West 358. ein scharfer

Nord 14. £übnet, Steinbad), Rcbkx s. v. — Xefltntert : durch die warmen
Weste gleming 1636 ob. IV 40, 5 (©eb. I 379). die verliebten Weste. $ctf.

V 2, 30 (397). wir wünschen deinem Weste (: Feste) Aus Ost und Norden
Glück $erf. 1639 Sonette III 61, 3 (489). des westes stürm 1638 End) 421
nr. 175. die bebluhmten Weste kühlen Sd)irteget 1660 ©eb\ ©cmtS V 7, 5
(92). ein Schwärm von leichten Westen Der Bäume Wipfel säuselnd füllt

©ctftenberg ©eb. (Sflat^Cit. 48) 273«». Weste (:Äste) liebkosen dem Gesicht

»tetftnmann 1784 ©eb. (ib.) 318 im Wirbel des Nords ©auben$ 1785 05cb.

(«Rat.^tt. 41, 2) 257, 22. Der wilde Süd, des Nordens rauhe Macht, der
muthge Ost Schldet 1791 Stöfe VI 367, 581.

West = 5Btnb. Slufect ben bereits u. „fleftiette gönnen" angeführten

Dßl. : ein Trostwort ist mir ein beseelend' West ^obenftein 1680 ftleop. 1376.

Kan aber nicht ein West auch bald ein Sturmwind werden Ib. 1565. West
und Westen, der, in specie tarnen dicitur de Zephyro sive Favonio. Metaphor:
Freuden = sive Lustwest :c. Stielet 1691. 2465. %ud) bei £id)tetn : Schaut,

wie ihr Rosen-Mund gleich einer Sonne spielt, Die steter Athems-West mit
feuchtem Balsam kühlt! Cofienftein 1680 SUeop. 24. 54. «ufeerbem Stielet:

Glückeswest. Poeta; quoque dicunt: Blumenwest pro tempore verno, Horum
parentc. Stielet 1691. 2465. Du bist meines Glückes West 2466. ©benfo
Nord : Wann aber etwan einst ein rauher Unglücks-Nord Ergrimmet auf dich

stürmt SiocfeS 1737 ©eb. I 402.

b) .Rmeif tlbige (oft betbe). Er hat... den Donner, reiff vnd schnee,

der Wolcken blawes Zelt, Ost, Norden, Sud vnd West in seinen Dienst be-
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120 $U0O 9Bet?rte,

stellt Opifc 1624 s}?octere» Wbr. 1) 40. Eolus ließ Nort vnd Osten Pan ließ

Schaf und Hirten stehn Sßocmata 107,57; ftleminß 1632 ^oet Sßälb. IV 24,1*.

(I 323). daß euch nach dem Besten Nord und Ost und Sud und Westen
1638 Oben IV 49, 24. (1 389). So GoleruS in ber SSMnbtafel 21 » feiner Oeco-
nomia 1645, bfll. SUMnbr. §47, 1. an denselben Ort / Allwo erzeuget wird Ost

Süden / West und Nord Da sitzet Bolus der König und regieret 2d]irmer
1672 SBtrajl 1 4. Wie Süden / Ost und West das große Meer erreichet ib. 5.

wenn der GlUckswind sich aus West in Norden kehrt ^eming 1631 ^oet.

Sßälb. IV 8, 15 il 117). Norden. Osten, Süd und Westen blasen den be-

rauschten Gasten kühle, linde Lüfte zu 1632 Oben III 5,49. (I 296). gegen
einen strengen Norden 1632 Cb. II 8,54 (l l!64). Norden: worden Cben HI

17, 15 (I 312). Die Sonne deß Morgens wasserblaw / bedeutet Regen Fewer-
röthig / Wind / sondern Osten Goleruö 1645 Oecon. 4». Osten wehet wol den
größten Theil des Nachts 14». Hey dem günstigen Süd-Westen Sdtfoicger 1660,

GJcf). 3?enuS VI 9, 4 (112). Westen mag die Luft regieren / Sturm und Fluth

nach Osten führen ©oetfoe 1 8. 362. 33. 1754. — glejion: des Nordens Toben.
ÖrnphiuS 1679 Gpigr. 33 i in $>offmcmn$tt. 1679 ©cbidjtc). die gelinden Westen
wehn glcming 1632 Ob. II 8, 52 (l 264); als die linden Westen spielen

1635 •»ßoet. Jöälb. IV 25,42 il39); der gesunde Klang, der in den kühlen
Hainen Sich von den Westen regt IV 35, 11 (150). Sturmgestrenge norden
tasten hoch gewachsne eichen an Gbx Stnittcl 1677 ^?oet. Sinnfr. 27 (£*Öb I

§ 33. Ableitungen, a) lieh, frier get)t eine 9ieilje mit mm*
logijdjem Umlaut neben einer umlautälofen ; beibe töeitjen tonnen fid)

aud) freuten, mie bei 3d)effer 1670 Sapplanb, (Sapel 1670 Horben,

©tielcr 1691, 2Jcmtjon 1717* Secbud), gebier 1732 ff. itnb Schnabel

1731 3nfel geljenburg. $ie ©inrjeit jugunften ber Umlaufäformen ift

feit ber ftlajfif burd) geführt. $ie sugrunbe fiegenben Stämme ftnb

einfilbig, entjprerfjenb beut Überwiegen cinfifbiger Jormen bis in*

XVIII. 3t)b., mit Xttfttiafyne ber sroeifeUoS Ijollänb. westerlieh bei

Werfer 1629 $iurnal ber naffauijcfjen Jlotta.

b) iscli. Unterjcfjiebe be3 Umlaut« faden euer meg, ba8 ^ßrimititmm

betreffenb gilt ba3 don a) ©efagte. Gbenfo bilbet auef) eine SluSnafjme

ber $erminu3 ber £>anbetefprad)e : ostersche flotte *in §oflanb biejenige

gtotte, meiere alle Sabje in bie Oftfcc nadj Sanatg, Königsberg u. anbere

Orte gefjt, u. ßorn ^otf frübner 1720 1 466. grifcf) 1741. 9löbtng

1798 2Bb. ber flJcarinc. ©ie beefen firf) cjlctc^crjueifc in ber ©ebeutung

mit ben -lieh, e3 finb ?(bj. ju beu Subft. a. (Sine eingefdjränftc iöebeurung

ju Subft. ßaa unb ßbb t)at nur nordisch 'jfanbinatujcb/. 3un ädift über-

tjaupt fporobijd) fefct fie auef) erft ein 3bb. fpätcr ein, fcrjlt norb, bei @octt>c

(beoorjugt lieh, aber: 3Bfc. CSotta 1904 XXV 56": nordisch: südlicher. IS*:

nördlichere Baukunst = 1903 XXIV67 10
: nordische Baukunst unb 108»

nordische Mythologie, 108 Sl
: nordische Mythe, ©cgenfafe 108 '•

: ©rietben,

108": südlich, 68**: nordische Jünglinge [Ccnj] ufro.) unb fann erft im
XIX. 3b,b. für ba3 -isch rtjaraftcriftifcf) geroorben fein. — lieh unb iseb

gleiten fief) audj barin, baji fie im XVII. unb XVIII. $f)b. nur in

*ßroja uorfommen, üon ber ^weiten Wrt aber fcfjeinen ostisch unb westisch

ganj unmöglich^

9tnm. 1. ftifdiart« westerisch ift jrocifenoS nbb.

9lnm. 2. £>te nbj. Ableitungen treten jetyt gan,i für einfände Slbj. ein. %ur
bo8 einzige SBeifpiel die Sudeste Eselin und die Nordeste bei (ioleruä 1645
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3>te bcutfdjen tarnen ber £immcttrirfjritnßcn unb SSiinbe. 121

Oeconomia 6 a ift Chttleljming auö bem "Abb., bem bet 93crfaffer narf) Äap. II

u. III fef)r nafjc ftcfjt.

c) wärts. 3)ic 5(bü. auf wärts oertreten bie einfachen unb ba§ big

in befonbere 6igentümlid)feitcn ber Seemann£jprad)e hinein. 3m Unter*

fdjieb Dom TOnbb- fef)lt aber bie gunftion auf bie grage mofjer? unb

bie 9Jcöglid)feit, baä ableitenbe 28ort nad) 3ujafe einer «ßräpof. abzulöten.

3mar fyabt itf) öftere bei £utljer unb mefjrfad) anberSroo, bei 9ioflen*

bagen 1003 Snbianijdje SReije pajfim nach dem Mittag werts, von
Abend werts ujro. gelejen, niemals aber nach dem ostjen] werts u. ä.

1

©infilbige ^ßrimitioa finb ba3 ($eroöb,nlid)e, jroeifitbige fefcen nur ©djrift*

ftetlcr bc§ nbb. Sprachgebiete. Sie finb aber als unnüfoe ®oppelformen

nicht oon 53eftanb gemejen ober nachgeahmt roorben.

d) westhaft ift bei fo Gerempeltem Sorfommen in einer 3eit ber

SBorttänbcteien atd jold)c aufjufaffen.

e) Osterling
f

$anfeate (©egenfafc ju üßlame) ober überhaupt lieber-

beutfdjer' unb Nord[e]ling 'Scorbnlbinger' finb bireft bem 9?bb. ent=

nommen. S>a3 geigen nid)t nur bie Belege, jonbem auch ber (Sinn ber

SBorter. Südling fpäter bei 33aggcjcn ftammt gcroijj aus berjelben üuclle.

Ginige anbere, äi)nlid)e Ableitungen, bie Sanberä (einjrfjliefjlid) (5rg. 2öb.)

anführt, oerbienen r)öcr)ften§ ermähnt ju roerben.

f) 9?eubilbungen. £er Norde 'Sciuofmer be8 9corben§, auch

SfanbinaoienS' begegnet juerft am @nbe oon ©oetfjeS ^ugenb^eit 1772.

«^roei 3af)re fpäter bei ftlopftod jufammen mit Süde; Dagegen gebraust

^erber überall, roo man jenes erwarten bürfte, bog $lbj. nordisch. £a
trofe aller ^Bemühung fid) feine ©pur nad) rüdroärtS finben lieft, fo ift

bie ©ilbung roohl einem oon ben beiben guaufchreiben. SBir entfdjeiben

un§ ofme ©ebenfen für ben jungen ©oetfje, gerabe meil er bie jugcnblia^e

(Schöpfung fpäter oerleugnet. 51n ber mitgeteilten Stelle aus ben Seite*

5ianifc^en Epigrammen (1791) roirb nämlich ber Norde bei ber jroeiten

gaffung burd) Dichter erfefot. SBäre ©oetf)e meniger flaffijiftifd) geioejen,

fo mürben mir uns mof)! |eute nod) an Stelle be§ $o:npofitum§ einer

einfachen gorm oon fo urfprünglidjem $tu3jcb,en erfreuen. 3hr nunmehr

hiftorifcher SBert liegt barin, bafe fic ba£ erftc 3^U9"^ ablegt oon bem

Grrftarfen unb SBiebereinleben ber $Rid)tung3roorte. §m XIX. 3h&- tritt

baju einmal nordenhaft.

£er Seemann^ut mit breiter ßrempe Südwester ift ganj jungen

£atum£. Unfer erftcr ©eroährSmann SJcügge fajöpft ^meifello» aus ber

(Seemannefpradje ; baä ©nglifdje befifct baä Sort in berjelben gorm
(southwester ihieme*$reuffer 1862 2öb.), eine öe^ieljung ^mifdjen beiben

fann als Xatfa<f)e gelten, (grj. sudouest ift bei Littrö, nid)t aber

Jal ober Darmesteter gebucht). 3>er Sinn beä 2Sorte3 ift flar: e8

bejeirfmet einen «§ut gegen jt^limmeä SSetter unb ben, ber e§ herbeiführt,

ben Sübroeft. ©leiten Urfprung haben bie nod) jüngeren Nordoster

1 Sebod) tft an aactnftc§cnbe$ gegen ost werts bei Sloentin 311 erinnern,

f. 0. § 29 $erc9e 1.
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unb Nordwester. — Xtefelben SBörter gelten für ben SBinb, ba* oben

(Gejagte mutatis mutandis aud) hjer.

a) lieh. (Sine Reibung in 2lbj. unb 9lbo. ift ald umvefentließ unter

lafTen. a) C fjne Umlaut: Als umb den Mittag die LufTt auffklarete / und
der Wind wiewol schwach Nordlich lieff / brachten wir uns mit lavieren
und rudern aus den Winckel CleariuS 1647 $erf. SHeif. 390. Ostlich 402.

mit dem Strom / der bey dem Lande allhier Ostlich 1 fält / 1669 Orient 63.

Lappland wird ... in das Ostliche und Westliche getheilet <3d)cffer 1675
i'applanb 16. wir siegelten bey dem Eise hin etwas Ostlich äftartenä 1675

©pifob. 8. In den Nordlichen Hafen ib. 24. Entdeckung des Nord-Ost liehen
Grönlands 1679 ©rönlonb 43. der Wind geht nordlich 1691 ©ticler 1367.
bläst ostlich, osten wol so nordlich (fturS) äRonfon 1717 ©eebud) 3 u. ff- ö-

für einen Nordlichen und Nordwesten Winde ib. 13 u. ö. Von der Ostlichen
Seiten 18. für einen Nordostlichen Winde 11 ff. man kan zwischen der Süd-
und Südöstlichen Udden setzen auff 10. 12 oder 15. Fadem 11. wir legten

deswegen Nord-Nord-Oostlich an* SMfchcr 1722 9tob. Grufoe II 278. die Nord-
liche Gegend Schnabel 1731 ^nfel gclfenburg (2tnb.) 588. das Ostliche Theil 600.

die Ostliche Gegend 601. 33ei 3eblcr finben fid) nordlich unb nördlich, ost-

lich unb östlich bunt burcheinauber. Nordlich abj. Septentrionalis, aquilo-

narius. Nordisch ib. ab). 1741 grifdi II 21*. — Steigerungen: mehr Nord-
licher ©djeffer 1675 (Sapplanb 54. Davon Weygats Ostlicher Gapcl 1678
Horben 152. Die aller-Ostlichste Stadt 1679 ©rönlanb 16. allein es war das
aller-Nordlichste Land / Nova Zembla. a. c. 105. — ß) Wl\t Umlaut (ein*

fd)lteBlid) afJcr süd-) : Wie da der Monat September ankam, begunten die

Winde Northen zuwerden 3tabe 1556 9teif. I, 6 (107). im Munde des Süd-
lichen Fisches, im Sudlichen Fisch. Nördliche [Sterne], die Sudlichen [Sterne],

(Someniuö 1638 Jamia § 4. Das Südliche [Lappland] <2>d)cf?cr 1675 \?applanb 5.

der Wind bläst östlich 1691 Stielcr s. v. ostlich. Der Wind blaset sudlich

ib. 2237. SJcanfon 1717 Secbud) unb 3colcr gebrauten östl.. südl., nördl. in

einem tttem neben umlautälofcn. aus dem kleinen Oestlichen See 2d)nabel 1731

ftejd ftclfenburg 370. das Nördliche naturliche Felsengewölbe (9Inb.) 597.

den Nordlichen Fluß ib. östlich abj. Orientalis 1741 grifd) II 35». Südlich abj.

meridionalis II 355c
. bei den nördlichen Völkern Kaller 1781 Ufong 1 185 :

.

über die östlichen Gebirge 190 l9
. Die nördlichen Provintzen 197M . — Stelgerung:

wir siegelten . . . etwas mehr östlicher Wartend 1675 ©pifcbetgen 2. kein
Nördlicher Land

/ (Sapel 1648 Horben 146. — t) west. Da der Wind west-
lich wurde Oleariuö 1647 s

#crf. 7. von den Nord Westlichen im Reiche
Tanyu und dem Strich nach Westen herunter gelegenen Tartern 1669 Orient.
9?. 146. Weil der Wind uns Westlich lieff / musten wir stracks selbigen
Abend anckern ib. 188. Grönland liegt Nordwestlich von Eisland 1679
örönlanb 3. Von der Süd-Südwestlichen Kante aus 9)*anfon 1717 (seeburf) 25. 26.

©peranber 1727 s. v. occidental. ßeblcr ö. die Mündung des Westlichen
Flusses ©dmabel 1731 Qnfel ^elfenburg (9ln&.) 587 u. ff. in allen westlichen
Gegenden £>aüer 1787 Ufong 1 168*°.

Stnm. 1. ©nblofe —lieh fteljen feemänniid) in wol so östlich, westlich :c.

jur ^räjinerung etneö ftompafeftrldje«. Sgl. Stap. III § 46,3.

9lnm. 2. Sfoliert ftebt Werfer« Siurnal ber ttaffauifdjen ö10**« 1629 :

Den 24. lieff der Wind gar Westerlich 19. dann drähel er [d. Wind] sich

Westerlich 22.

b) isch. Qu ber Söebeutung »lieh: die andern Nordischen Völcker
Sflartiniere 1675 Wette 9t. 17. von allen Nordisch- und Mitternächtischen

Völckern 1679 ©rönlanb 4. alle Nordische Länder 11 öft. in allen Nordischen

1 = feemänn. 9lbb. ost[en] § 23 b E.

• = ib. €.
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Seen 1679 SJcünrfd Steife 92. nordisch u. nordlich, abj. u. abb. 'borealis': Nor-
dische Leute alias Nordländer 'septentrionales gentes' 1691 Stielet 1367.

der linke weltstrich ist nordisch ib. Südisch und Sudlich abj. u. abb. ib. 2237.

(Sbenfo 3cMer IX 1352 ein kleines nordisches Gestirne zwischen dem
südlichen Triangel etc. 1740 XXIV: Nordliche fiefje Nordische 1284. in dem
Nordischen Theile des Himmels berf. 1744 Vü 1375. Nordische Binde,

Breite ufro. XXIV 1282
f. Daöfclbe südisch 1744 XL 1802. — 'norbifd), ffan*

btnabtfd)* : nicht allein der Teutschen / sonderlich der Sachsen / sonderen
auch der Nordischen Reiche / als Norwegen / Dennemark und Schweden Ge-
schieht SchotteliuÖ 1663 £>aupt- Sprache 1158. Die alten nordischen Uhrkunden
1673 SluSführl. ©erlebt 4. Unser Schiffer, der da die Nordische Sprache wohl
wüste ÜJlartiniere 1675 9Jcuc SRetfe 16. Nordische Apostel "Beiname des An-
scharius cf. II 442' 3cblcr 1740 XXV 1182. die Gesänge der nordischeren Skalden
©leim 1778 flrtcgdl. (Söien. Wbr. nr. 4. SBorberldjt 5). der Nordische Aufseher.

$lum. 1. 3u Subft. t bet nfttonomifche Scrmtnud nordische Abweichung
ßebler 1740 XXIV 1182.

Slnm. 2. die Westerischische Ael ^-ifcf>aict 1575 Q&axQ. (
sJfbr.) 311.

c) — wärts. a) (JtnfilbiQC ^rimttioa
; auf b. gra9e wo?: aber das

theil des landes das sich Seudwerts des Tropicus Capncorni ligt Stöbe 1556
SRetje II. 2 (170). Brasilien oder Bresilien .... ligt biß auf 17 graden sud-
werts der Linise Aequinoctialis illöfjeimer 1622 SHctfen (Stlemon. VI) 113. von
diesem baue sühdwärts naheh dam mehre zu b. 3c

!
cn Slbrtat. 9tofe*

munb 159. Das Zeitwörter Königreich strich Süd- und Ostenwerts herum
«Schottel 1673 SluSfübrl. 93eiid)t 20 (9tnf). 3. Teutleben #auptfprarf)e 1663). wir
musten sie Nord-Nord-Ostwerts liegen lassen 9)cnrtiniere 1675 9ceue M?ctfe 34.

An der rechten Seite Südwerts wohnen die Samijuten. zur Lincken / Noord-
werts wohnen wilde Leute (Sapel 1678 Horben 5. Also hat es Ostwärts das
gefrorne Meer; gegen Süden das Neucaledonische 1679 Qkönlanb 2. ein

Land / welches ein ander / Namens Gundebiurne / von Island Westwärts ah
gesehen zu haben / ihm erzehllt hatte ib. 7. Sudwerts auf dem Wein Ge-
bürge «Schnabel 1731 gelfenburg 166. Albert . . . legte seine Pllantz-Stadt

Nordwerts an 420. (Jbenfo Sud-Wcstwerts 228. Süd-West-werts 573. Die

Sonne stand schon in der güldnen Wage, als ich an einem heitern Tage
In einen Saal der Südwärts läge, trat 93rocfcö 1737 Öcb. I 276. Ost- und
West-wärts I 112. IV paffim. etwa 6. Meilen Süd-West-wärts von Madrid 1734
3eöler VIII 1852. — Stuf bie ftraae wohin?: da ich Süd-werts war von abe
gezogen 9?olIen^ctßen 1605 $nb. iHctfen 29. die Schiffe, so Ostwerts, vnnd
aufl Norwegen lauffen .^anfercaefj a. 1614 Slrt. III 6 (Pardessus II 534). Weiter
hat er . . . weiter Südwärts zu segeln 1676 Schtfffaljtt 220. Südwerts 221.

223 u. ff ö. Darauff wendeten sie sich ostwerts über dt. Gctpel 1678 (Horben) 47.

Von dieser, des Don Cyrillo Gedächniß-Säule, stunde etwa 4. Schritt Ost-

burfl 275. jenseit des Flusses, der sich Westwärts aus dem Felsen ins Meer
ergoß 152. fuhren hernachmahls immer Südwerts von einer Insul zur

andern 581. Indem das Licht den Schatten Westwärts treibt SrocTed 1737
©cb. I 184. Luft .... Wovon diese Südwärts fährt, Jene sich nach Norden
kehrt 1739 II 239. dieselbe [ElbeJ mit der Fluth bald zurück und Ostwärts
fliesset, Bald, mit neu geladnen Waaren, West-wärts sich ins Meer er-

giesset 1739 IV 286.

8nm. Qm Sinne besSlbb. ber Sdjifferfpradje: ob. a) Wir siegelten auß dem
havingen Inbiassape genant, liegt XXXIV gradus Sudwest equinoctial Stabe
1556 Weife I. 12 (114). Exeter ist der vornehmste Ort in Devonshire, welcher
west-südwärts von London 130 Meilen entfernt ist 3ebler 1734 VIII 2333
s. v. ad t): Und durch dieses Luft-Geists Regen Soll der leitende Magnet sich

so wunderbar bewegen, daß er immer Nordwärts steht ©rocfeS 1739
ÖJcb. 11 294.
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ß) BroctfilbtßC ^timitiöa: Stuf bic öra
fl
e M°?'> jeder sollte Zweihundert

gleichgesinle / Mord- Brand- und Raubgierige Soldaten zu sich nehmen
und Westenwerts das Königreich der Zeitwörter in Brand bringen

©chottelinS 1673 ttuSfft&rl. ©ericht 72. die Grentze Ostenwerts ib. 11. süden-

westen-, osten-, nordenwärts 1691 Stielet 2440. Auch Ostenwerts zeigte mir

ein flaches Ufer, ein so lieblich Frühlings -grün 93ro<fe8 1739 ©eb. IV 17.

Nachdem der Schatten Heer sich Westenwerts verborgen II 433. Wie ich

nun Westenwärts an einen Gang gelangte; .... entsetzt' ich mich IV 211.

—

2tuf bie Stoße röoJjin?: Die Schalten, die, gestreckt, sich Westenwärts be-

geben berf. 1 184. von Westen Ostenwerts Hl 185.

d) — haft: Westlicht & WesthafTt, obj. u. abb., occidentalis 1691

©tieler 2440.

e) — ling bllbet Subft. ber "Völler beö Cftend*, bcf. 'oftferiiehen £am>
ftäbre*. ta^i ol$ 2lbj. oster lingisch. Vlenspiegel sprach er wer uß dem
land zö Sachßen, vnd wer ein Oslerling 1515 itU Chtlenipiegel (9ibr.) 51 nr

;
34.

Was soll icli viel erzehlen, was man allda für Frucht vnd getreid zugeführt

habe vom Kochersperg, vom Wormscrgäu, vom Neckerthal, von der Rems,

von der Glems, von der Viltz. vnd von den Oesterlingen zu Schiff ^ifebort

1582 ©nrg. (925r. > 87. Stielet vac, grijcb belcßt mtö Gbwräu«. — Nordel in?/

"bie 3£cnben ßCßcu Horben, jenfdtö ber (Slbe* Script. Brunsw. 276 *5rifd) II 21 v.

— 2lbj.: Osterlingisches Haus, ist der noch heutiges Tages gewöhnliche

Nähme, womit das vormahls in Antwerpen sehr berühmte Kauf- Haus der

Deutschen oder Hansee-Städte benennet wird 3c^cr l^O XXV 2301. —
Sudling •2übbeutfd)er* Xordling

ts
??orbbeutiri)cr* ©nggefen ($fBb.V

Ostler '©eßenfnb ju Westler SB. in Wufttanb: Slnbängcr ber almifnfrfien

(oricntalifd>en, parropbilen) Partei im ©egenfafc 511 beit Sln^äiißcttt ber curo*

pätfrfien (iueftlitben) üöilbunß unb ^olitif* Wnr. ßett. 30,181 (3anbeT$, erg. 1

.

f) Oicubübuii gen. Der weiche Orientaler bepolstert sein Paradies

um wohlgeschmückte Tische, unter unverwelklichen Bäumen, von denen

Früchte des Lebens über die Auserwählten und ihre ewig reine Weiber,

herab hangen. Der brave Norde überschaut von Asgard in den Tiefen des

Himmels unermeßlichen Kampfplatz ©oetbe in ftranff. ©cl. &nj. 1772 1 Tcnfm.

9?br. VIII) 579 l *. eine Heldenwut. wie der Norde sie Bcrserkerwut benennt

1813 £id)t. u. «Bahrh. 18 (Gotta 1904 XXV 63 «}. Laßt den Herrn in Gedanken
schweifen, Und alle edlen Qualitäten Auf Kuren Ehrenscheitel häufen, des

Löwen Mut. des Hirsches Schnelligkeit, des Italieners feurig Blut, des Nordens

Dau'rbarkeit f^auft I (1791—96). fleißig wie es einem Norden geziemt 1788

an Sfnna Slmalia, $}fe. (Gotta 1903 j XIII 296. ich unglücklicher Norde

(£. Dichter) $enc$. Gpigr. 1791. 2Bfe. 1. 1, 314 »«». Als man schon fast überall

anfing sich Norde und Süde zu nennen Älopftocf 1774 ©el. 9tep. (£©&.)•
— Nordenhaft Gb. £nura (Sanberei Ghrg.).

Südwester. In der Jacke und dem Süd-Wester am Steuer stehen

SHügge 1851 £<ogt bon Sblt 177. ©ei ^anberö auch SBclege bon SBUfomm 1^
3m iBJalb 75: ©artcnlaube (1861) IX 638a; bann: Stambrontffi, 2). ©cefabeti

69 ^atloro, Sraptaube 90. Fr trägt einen Nordwester auf dem Haupt Wen*

jabrSgr. 65. (Spiclhagcn 1858 2>üne 115 (Sanberö). Wat hast du denn for'n

schiefen Nordoster auf Cabevretti 1900 Stuf ber 93acf ift alleS rooljl 67. — &*int*

nomen: der Bursche muß famos bei dem Wind segeln, ist's nicht, als ob

er dem alten Süd-Oster gerad in die Zähne hineinführe ©crftäcfcr 1847

9felfe IV 22. von einem muntern Südwester getrieben VI. 1. Während eines

lebensfrohen Nordwesters im Winter 1849 ((Banberd). Ihr glaubt nicht, was

so ein regulärer Südwester den Schall ... in die Ferne nimmt 1856 (@anbfW/.

8. ©efamtüberblirf.

§ 34. 1. $et hiermit abgefdjfoffcrte Überblicf übet baS ÖJanjc foer

SSortgrupne geftattet bereit«, bic grofjen 3"Öe ^rcr ©ntroieflung feftju*

Digitized by Google



$ic bcutfrfjcn 9lamen ber ftimmelürtdjtungcn unb SBBinbc. 125

legen. $>a§ ©nftem ber SRichtungSmorte war (Srbgut aller germ. ©tämme,
aud) ber Teutleben geroefen. Unter biefen ift e§ in bcn nieberjäd)fijd)en

(unb nieberfränfijchen) Tialeften niemals abhanben gefommen, im §od)b.

aber beim Ausgang be3 3K^b. jurüd unb erft in& Wfi. roieber ein*

getreten. @§ ift af)b. am meiften oon allen germ. ©prägen, begrifflich

unb jpracfjlich am reidjften entroicfelt geroefen, lebenbig nicht nur in ber

interpretierenben gelehrten unb ©loffenliteratur, fonbem aud) ber Solte*

bid)tung (^jtlbebranbslieb). (Sin enger 3lnjd)lujj an lat. Vorlagen geftattet

ihnen nocf) big inä XII. 3h&- fich 3U entfalten (©ubftantba).

35er Formenreichtum erhält jroar imSRhb- eine natürliche Sejd)ränfung,

aber noct) ift 5. 95. ber 9tother reich an Seiegen überhaupt. £>ier mie im
§ilbebranb£lieb fteljt ein Sorroiegen oon Slbo., auch f 1 1

c

h 1 1 cii einfachen

Slbj. auf r in auffaßenbem (Segenfafc ju bem Segriffs* unb entfprechenben

2Bortformenreid)tum in ber gelehrten Literatur. SDiejer gehören bejonbcr3

nur bie einfachen ©ubft. unb Söinbnamen an.

Slber fchon Ücibelungenlieb unb Äubrun mie fchliefjlicf) bie gan3e

§elbenjage öerjngen ooflftänbig, bie Äunftbichtung faft ebenfo (äöolfram

ftebt unter ben fllajfifero ganj allein ba). Sin ©teile ber anfehaulichen

Dichtung tritt immer mehr bie formale, abftrafte unb bibaftijd)e, e3 ift

nur natürlich, bafj barunter fo fpejieH anschauliche Segriffe mie bie

.JrimmelSr. im ©anjen mie im (Sinjelnen leiben. 3m täglichen 2eben

aber tann man fie entbehren, jeber fianbberoohner roenigftenä erfährt e8

noch heute an fiel) jelbft. Stüxy. 3ur 3 c i* Luthers fehlen bie alt=

germ. fRidjtungSroorte allgemein, menn nicht gelehrte Jrabttion ober

3mang frember Vorlagen im ©piele ift. $)ie erfte oerfdjafft ihnen

befonberS in Oberbeutfd)lanb nod) ein fümmerlicheS fortleben, meift behilft

man fich aber allgemein hb. mit ben naheliegenben Warnen ber 2nge3=

jeiten, bejonberS im jroeiten jjall.

Son ber 3c-it an finben fich biefe Sejeidwungen überall, bei ben

Saiern, grand unb Sloentin, in ber Sajler (£o3mographei, bei fiutt)er,

unb überhaupt allen Sibeln zahlreich, jelbft in ben nbb. oon 1494 unb

1533, unb bei bem Pommer ft'anfeoro (^3om. (Shunt* 51. hochb. Searb.

II 75. 236). ©ie gehören oon ba an bem biblifchen ober boct) allgemein

arehaificrenben ©til an (ogl. 5. 93. ©d)iller3 Räuber).

2. SlnberS liegt bie ©adje nur in Oberbeutfchlanb. § 29 jeigt,

rote fchon im XVI. 3hb. alle altgerm. SRichtungSroorte bei genauer Prüfung
ber obb. SBerfe mie frembe gebern fid) abheben 00m eigentlichen Slu3=

brud: Mittag, Mitternacht je. Tie einigen SBerfe, bie au§jd)lieBlich

jolche Söorte (ober gleichwertig Orient, Occident) oermenben, finb obb.:

Meißner 1563 3erujalem, 1568 grunbäberg, ©eb. granrf 1531—85
Chronica, §an$ ©act)3, gelij K.P. 1557 Sefchreibung einer Pilgerfahrt 2c.

in Saiern; ©attlcr 1607 Orthographei nnb oor allem bie 28b. grifitta'

unb SDcaalerS im $Ilem. Ta bemeifen ein (Sri unb gifd)art mit ihren

wenigen Ausnahmefällen ein Serhältniä 51t ben unzähligen anbern nidits

mefir gegen einen §an3 ©ad)3 unb bem oon Sogt unb $od), ®efch-
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b. b. Siteratur (1897) ©. 25213 mitgeteilten ^Icm beä Summer SBein-

marftS beim Dfterjpiel lö83 (Uffgang der Sunen — Nidergang —
Mittag — Mittnacht), roeil jene« fpradjfunbige (Mehrte, biejeS £enf*
mäler ber $olfäjprad)e finb. gügen mir noch ans bem 3K^b. 9Jcegenberg

Ijinju (§ 10) unb ©crjmellerä Angabe (93air. 2Bb. 1 169) bafe „öst Osten

$lu3brüde finb, bie ber gemeine ättann [bei uns] nur mehr au8 53üd)ern

fennt, obfdjon noch §äufer, §öfe unb Drtfehaften einen bamit jufammen»
gefegten tarnen haben", ferner ebenfo auffällig bie 9Jceinauer 9caturlehre

(ca. 1300) unb SIbelungS ©emerfung (953b. IV 878), bafc südwärts in ber

©crjtoeig burd) sonnenhalb erfefct fei, enblid) bafe nad) ©taub unb $obler3

©tt^roei^. Sbiotifon 1 IV 787 norden burd) Mitternacht erfejjt fei, fo

pnbet fid) nur bie im 6t. 2Bb. au3gcjprod)ene ^Behauptung beftätigt, baf$

in Cberbeutfdjlanb bie altgerm. ^Benennungen ber §immeUr.
überhaupt auSgeftorben unb burd) folcrje ber XageSjeiten ober beä

©onnenftanbeä erfefct finb. Reichen biejer (Srfdjeinung tonnten mir im
XIV. 3ljb. jdjon roahrnehmen. 5lu8 bem 3)cb. jd)lagen fid) nud) oeretnjelt

bie ©rammatifer SllbcrtuS Ostrofrancus unb SlaiuS jomie ßfjr. Deuter«

@ehelmuf«ft) unb bie eb,rlid)e grau jum Obb. 3m allgemeinen Ijerrfdjt

bort ^oppeltjcit, ogl. befonberS ©implijiffimuS VI. $tud) bie bciben

Itlaffifer ©d)ifler unb ©oetfje nehmen eine ähnliche SDJittelfteßung ein,

roie jie r)eute nod) in ber Literatur üorrjerrfchenb ift. 3n SBerfen ber

£eimatfunft aber (ogl. j. 93.
sJio|"egger, ©. Steiler unb gr. Deuter,

XI). Storni 2C.) fpiegeln fid) nod) beutlicr) bie munbartlid)en ißcrrjältniffc

mieber. $on föofegger tonnte man toum ein einziges ost|cn] westjen],

aber un5är)Itge morgen, abend, mitternaclit, aufgang unb niedergang

nadjroeifen. Seber ©übbeutjcbe tonn auä Erfahrung beftätigen, baft er

jene nur au3 ber ©djule ober S8üd)ern fennt. SBic finb fie nun aber

mieber Ijier hinein, b. h- in bie Sdjriftfpradje gelangt?

3. 3>er SRüdgang unferer SBortfippe im ©pätmi)b. t^at junädjft, mie

gezeigt, gu gänjlidiem Untergang nur im Cbb. geführt. Von unbefannten

inneren ©rünben, bie ba3 Sücb. auf bemfelben SBege tonnten aufgehalten

haben, abgejeb,cn, liegt umgefcfjrt ein äufeerer Slnftofj flar $u tage: oom
lieber b. t)er, im bejonbern ber ©eefüfte. 2luf ba3 Beitalter ber ©nt»

bedungen folgt eine reiche föeiieliteratur, bic gan$ $eutfd)lanb überfrhmcmmt.

SBon ber Verbreitung unb SSirfung folcher ÜReifebejchreibungen legt 3. 33.

ber ©implijiffimud in feiner gortfefcung (Sud) VI) ein jebermann nahe*

liegcnbeS berebteS 3euÖ«'^ öine Anregung jur SBicberbclebung ber

begriffe mag in ber SBarjl fold)er ©toffe immerhin gegeben fein, nid)t

aber jugleid) ber alten nord ost :e. 2)afür hat baä §b. in mitternaclit,

aufgang, morgen ujm. ©rjafc, unb bie Pilgerfahrten beä XVI. 3f)b*.

bebienen fi(^ biefer aud) faft auäfdjlicjjlid). S3on Horben, oom nbb. ©praa?«

gebiet b,er mußten jene mieber eingeführt roerben, burd) s
3teifeberid)te, beren

«erfaffer felbft 9(ieberbeutfd)e unb ©eelcute ober jelbft aU SJeijenbe im

1 Ceiber gegenmärttg erft m juin B geführt.
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93erfehr mit fold>en, oorjüglieh ©Ziffern, 2ßortfd)a& unb Sluäbrurf beä

9cbb. unb bet Schifferfprad}e meljr ober minber angeeignet Ijaben. 3ch

brauche tytx nur an gebermann, Stabe, Wiechel, UlSheimcr, OleariuS,

auch f?i}ct)art (»gl. fein oe Sterling SRbr. S. 82), Someniuä, SoleruS

u. a. m. ju erinnern, Sie finb gerabeju Gueflen für bie Seemann&jpraehe.

£ier, b. |. im SRbb., finb bie Manien ber §immel$r. jeberjeit heimijch

geblieben unb mit bem Seewejen unlö$(id) oerbunben. §ier farjen mir

fte $u einem reiben unb fomplijierten Softem ber Orientierung auSge*

bilbet unb werben e3 roeitcrr)tn nod) mehr fehen. §ier finb bie begriffe

berart in jebermannS gleifd) unb ©tut übergegangen, bafc mau nach

SRörrenberg a. a. 0. S. 4 an ber SBafferfante oon einer nörb(tct)cn SijaV

platte ober meftlichen 93ade reben hören tann, wie ben Seemann oon

einem 93adborb3*93ein, einer leewärts* ober luowärt3*3nfe( :c. §ier war

ber §erb aller Anregung unb audj afler aftgerm. SRichtungSworte, bie

niemal« öon anbern oerbrängt waren, oon hieraus würben auch — barüber

bleibt jefct fein 3n>eifel mefjr — feunächft auf literarifd)em SBege) bie

9iid)tung3worte in3 £)od)b. oerjehleppt.

3)a3 erfte wirtliche literarische 3cu9n^ m unferem 3eitabfchnitt ift,

abgefefyen oon 93. 2öalbi$, ber in ber 9Täl)c be§ 9tbb. geboren unb ge*

ftorben unb jur See gewefen ift, in gifd)art8 ©argantua 1575, 1582
(ogl. § 30. 32 a.) gewefen. $ann mit einigen fpärüd>en ^Belegen (fonft

Äompofita) 9Menf)agen in feinen 3nbianifd)en Reifen 1603, unb ßoleru«

jwar nod) nic^t im Calendarium 1600, aber in ber Oeconomia 1645,

©rimmetäfjaufen 1669 uff.

Unter biefem ©eficrjtäpunft oerftehen wir ba3 Serhalten Dberbeutfd)*

lanbS. £er Hterariferje (Sinflufe ber SeemannSfpracrje mag jo weit ge=

brungen fein (Jifcrjait > unb ba$ SBorrommen oon SRichtungSmorten barf

bafjer nic^i prinaipiefl Sd)wierigfeiten machen — e3 ift aud) fonft be*

fannt, ba| aflgemein*fd)riftbeutfche SSörter, wie öbbe, entern, fapern,

$au u. a. m. benfelben SSeg au$ bem Sftbb. gegangen finb — , aber in

bie SBolföjpraehe finb fie nicht gelangt, weil oor allem birefte Be-
rührung mit bem |>erb berfelben fehlte. Anberg in ÜHorbbeutjrhlanb.

$a3 XVII. 3b,b. hat eS für bie f)b. Sdjriftfpradje gewonnen, ba3 Gebiet ber

SRicbtungSworte wirb aud) hod)b. ©ebtet. änjofern fpielen alfo bie Äönigä*

berger unb §olfteiner $id)ter in ber Sprachgefcbicrjte eine sJiofle. $)a

auch ber bem nbb. Sprachgebiet benachbarte Schlefier Opifc, ber £effauer

0. Qt\tn unb ber üielgeretfte SBogtlänber gleming bie neuen ost süd :c.

reierjlid) gebrauchten, fo gehörten fie natürlich balb ber „fd)lefifd)en $id)ter"»

Sprache an. 53on ihrer 3*it an ift ihr Sieg entferneben. 9Kan erinnere fich

auch an bie SReijeliteratur; immer mögen bie mit §immel$r. 5ufammen*

gefegten geographischen unb ^erfonennamen als Wurth alt gebient haben.

4. t)a3 heberte aber nicht, baj? bei ber Entlehnung grammatijche

unb fnntahifche 93c rf chiebungen eintraten.

3unächft ift ber ©enudwechfel auffällig. (Jr ftettt fich bem 9Khb.

gegenüber aU ein Aufgeben beä 9ceutr. bar, oom 9cbb. au« als eine Än*

9*
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Iefmung an bic SSorbilber Aufgang, Niedergang, Mittag, Abend unb
befonber« Morgen, bic in bcn bei bcn gelehrt erhaltenen SRid)tung3roorten

anfnü&fen tonnte.

$)ie Ableitungen mit wärts unb lieh roeid)en öom 9cbb. foroorjl im
SBorfommen alä Gebrauch bebeutenb ab. Sinb fie jd)on be^atb roahr*

jdjeinlid) eigene SBilbungen be3 föod)b., (o finb fie e3 fid)er, roenn man
ba8 geringe Silier befonberS ber lieh mit in 83errad)t jieht. 2)od) foflen

fold)e Schöpfungen nod) nid)t für bie ßebenSfraft ber Segriffe unb
Stammroorte, fonbern blo& ber Suffire, beroeifenb {ein.

fiap. IL Cantgefajidjtlidjes.

1. ©üb, Süben.

§ 35. Sunt. &er gro§e Slbftanb unferer heutigen Don ber afc)b.

ßautform ift bem fiejer roohl fd)on jur ©enüge aufgefallen, n fällt aber

tror 8 im §b. nicht, unb jo ift sund bejro. sunt bie regelrechte af)b. unb
mr)b. SRegelmä&igfeit rotrb einmal ganj unvorbereitet geftört

burd) Sudan, Sudanostun, ostsudan, westsudan einer nod) at)b. feinb*

rofe, ©(off. MLVIII. 2>er SlufberoahrungSort Arfurt legt bie Vermutung

nahe, ba& ber Schreiber ober eine Vorlage roenigftenS bem f)b.*nbb.

©renjgebiet angehört haben. 2)ie formen mit n Ijerrfc^en fonft nodj

weiter bi§ 1200, in allen ©loffen bis einfe^tiegtt^ ber §errab unb
Heinrici Summarium, joroohl A* rote B* + G, nod) bei §einrid) t>on

SJcelt unb Äubrun (sunderwind).

§36. Sunt-Sud. a) (Snbe be3 XII. 3bM oerfdjleppt ein SBerf,

ba§ aud) literarijd) bic ganje mtjb. ßeit beeinflußt hat, feine heimatlidje

3orm sud in ba$ §b. §einrid) d. Seibete« (Jneit. $)ie Jorm, bie

für feine Sprache lautgejefclid) mar, fönte nun aud) ^ier herrfd)en. „Sine
5Irt ©egenjug gegen bie Übermalt ber obb. Sd)rifri&raa)e ift e§, roenn

fid) in ber hö^fd)en Sfabe feit bem Aufgang be3 XII. 3hb8- bie Neigung

ftnbetju Maemen'" (Sebaghel, ©rbr. I 2 671). $er a. a. O. atft öeifpiel

genannte OSroalb oon 2Boltenftein [d)reibt tatjäd)lid) sud (®eb. 1847.

39. 3,9) unb e8 ferjeint ju bem 'vlaemen' ju gehören, je&t ba3 alte

sunt burd) sud ju erfefeen. Einberg fann e3 nid)t gebeutet roerben, roenn

gteid) nad) §einrid) o. SBelbefe sud im $b. aufgetaucht. 35er 93erbacf)t

fran$. Entlehnung muß nid)t nur angefid)t§ lautlicher Unmöglichkeit, jonbern

aud) ber £atjad)e faßten, bafi gerabe ein Pfaffe Äonrab im SRolanbSlieb

noch an sund[eret] fefthält. $lnbererfeit3 fommt ja für ben größten

Seil 2Jcittelbeutfd}lanb2 birefte ©erütjrung mit bem nbb. ü*©ebiet unb
fiimburg in 93ctrad)t. SBarum aber gerabe in ber höftfehen SRebe biefeS

SBort eine folcrje 93ead)tung unb 9ßad)ahmung gefunben, muß freilid) ein

Hälfet bleiben.

b) Sflan fann bem gegenüber eben nur bie $atfacf}e feftftellen, ba§

feit ca. 1200 bie fiautform sud Siegel, sunt nur nod) feiten ift: nod)

hat bie obb. £f. w ber (Sneit (obb. Strd)ehU)u8 XH. 3hb» ) sundert
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1720, bie Srierer Sßfalmen (Stnf. Xin. 3f)bS. *roei sunt, ein Konten*

flator (XIII. 3tf>.) ©(off. III 379«*, SürlinS SBiUefalm (1276-80),
enblid) jum legten TOafe ÄarlSruf)er ©(off. beS XIH./XIV. 3$b«. bie

ßautgeftalt mit n, ade übrigen mf)b. Jejrte aber nbb. süd, mb. mie @r=

löjung (33. 3578), bairifdje n>ie ftonrab Don Siggenbergs SJucb, ber

Statur (ö.), bie $b,üringijd)e (£f)ronif, wie bie Sßrojaauflüjungen ber SEÖelt*

efjronif i dem.) &IS gleirfjfam foffttc SHefte nur (eben nod) beute geo*

grapf)ifd)e tarnen, Sundheim, Sundhofen, Sundhausen, Sundgau etc.

(Sundgöwer 1550 SoSmogr. 162 unb b. bis grifö 1741 II 355«»

belegt, ib. Sundheim).

c) $}afc aber baS Sßlämifdje gar nid)t ü, jonbern ü jprecf)e (®rbr. I*

825 § 25), fdjeint niemanb gemußt 5U Ijaben. ©S fommt bafyr, bajj

bie u-gorm eben literarifd) Eingang gefunben hatte unb ü gelefen

mürbe. $aS anftofjenbe 9^bb. — baS mu& aflerbingS Ijinjugefügt roerben

— fpric^t ebenfalls ü, ja aud) baS fiimburgijdje ganj allein unter ben

nbfrf. Paletten. Slber unabhängig Don biefem 3ufaÜ fa* W überhaupt bie

gan§e Söortfamitie, mie mir aus Stap. I miffen, nur burrf) gelehrte $rabi*

tion ins XVI. 3ljb. hinein gerettet, fpe5teQ für suden ermeift bieS

unzweifelhaft bie (Spaltung beS ü, entgegen ber nb,b. SMpIjtongierung,

man müfjte benn annehmen, bajj eS bereits eine Slrt ü-2tuSjprad)e befeffen.

5)aS märe nur auS 5mci ©rfinben möglid): entroeber roegen birefter

Serüfyrung mit bem u-@ebiet — baS ©egenteil ift ermiefen — ober: meil

man ü las. 2)aS jroeite fällt barum meg, meil aurf) bie Flamen baS ü

niemals in jener Qtit bezeichnen, b,öd)ftenS Sänge burd) ue, au.

9lljo bürfen bie Urjadjen beS SBanbelS Don mf)b. sud ju süd nirfit

im 2Nf)b. nod) bireft im Slämifajen gefügt roerben.

3)ie SBetegfteHen ftnb in anberent 3ufammen§angc bereits mitgeteilt, nur
bie folgenben Äompoftta unb Ergänzungen ftnb nod) jjeranjujteben

:

a) entgegen den sfiderwinde (Sneit 34. ok ligen twei dorp an Sud-
doringer land ca. 1220. GberO. SReimrfjron. 662. Suderborch 1224 SBeftfät. Urf.

VI 39. nr. 143. von mönchen uph üaz suder ende dha vindestu eynen sarc

irhaben SBrounfdjnjeig. SReimmron. 1990. 6746. Ik eike ok de ver hovetwind /

[den] osten [vnde den] suden [vnde den] nordenwint D. SBümpen 1325 s7tat II

16 (nbb. Stirb.), bi der Zuderzee 1393 £an|erea. IV 119 :c. ute der Suderzee
1395 Süb. Gljron. I 538". mit den ersten winde fit to seghelende mit den
van der Södersee 1394 $anferea. IV 172 (193 Cüb 9?ejefc § 20).

b) Er abenam den suntwint uon himele . Transtulit austrum de coelo.

'irter yf. 33. Auster uero cum suis collateralibus sunt wint uel rönne

[sc. dicitur] X1II./XIV. ^fjb. ffarlör. ©loff. (alem.) SlugcS 8tfrf)r. V, 2. wen
der sudenwint weet von mittemtag ftonrob D. 3Wegenb. 243, 11. mit der
heren lande von Prusen sudlant vnd Schalwenlant genannt . . . ÄönigSberg
1401—04 Script, rer. Pruss. II 709. gein suden SRotfje 1421 3^ür. Gtjron. 341
c. 424. sudewint Vocab. hs. 1414 (ÜMefenbarf) u.

s
iß.). südenwint £>icfenbad)

glos. lat.-germ. 63».

§ 37. Sud— Süd. a) ©erabe in ber 3clt
r
mo ber $ulefct genannte

SBanbel in (Srfdjeinung tritt, ermeijen Derfd)iebene baoon unabhängige

?ln$eid)en eine Sefanntjrfjaft mit nbb. (Scfyreibmeife, 5. SluSfpradje:

östwart 1394 fiübeefer Steife § 9, ^anferejefje IV 170, 1414 nortoist
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(i = c al* fiängejeidjen) in einem Voc. Mainz (Diefenbach unb SBülcfer 5),

Oriens westen GJemma ©em. 1512 w. 7 b. ostzuden @eb. gremd
1 5342Beltbuch 3a, zutwind Voc. XV. (Diefenbach unb SBülcfer 23) ufro.

3m XV. 3^b. aud) ftnben mir ben sudnrer be* Itonrab oon SDiegcnberg

atd südoner roieber in einem ©loffar (Sttone* $ln$. VIII 497, 207),

süden in einem 5Jfain$er SBof. (Diefenbach, ©loff. 16 c
), nod) beftimmtet

brei süden 1 unb ein stiden in ber 1468 batierten nieberalemannifdjcn

£j. 0 ber ^»ftorienbibel 1 (ÜKerjborf) unb burttjgehenb ü bei Äoentin,

Südwind in ber Dietenberger 93ibet 1551 Slpoftelgefthichte 27, 13, ober

Sudwind bei Suther. Der SBittemberger mufj jroar süd gefannt haben,

färeibt aber roohl sud, weit e* ba* ^errf^enbe ift, benn er fannte ba*

SRbb. (f. o ) unb bieje* Imt jefct ü.

$ier wirb aber gewöhnlich ber Umlaut aud) nicht bezeichnet, jebe*

süd erlaubt prinzipiell al* sud gelefen ju werben. 33ei sud bürfen mir

ba$ mit öeftimmtheit oon ber 3"* an unb an ben Orten tun, roo ju*

fällig bie ü-$(u*fprache gefiebert ift: feit (Snbe be* XIV. StybS. in Sübed,

Hamburg, 3frie*lanb, fpäter auch Bremen, b. h- au ber Seefüfte; süd

ift a(fo roohl überhaupt oon ba an in nautifa^en Duetten anjufejjen.

Söenn nur ba« Scebucf) (@. XV. 3t)b.) oon aOen biefen noch u fchreibt

(einige uu unb ue finb Sängebezeidmungen), fo geigt e* nur aud) hierin

feine Slbhängigfeit öon ber Imflänb. Vorlage.

9hm lehrt aber bie ©rammati!, bafj alte* ü im 92bb. ü bleibt, ba*

heute noch regelmäßig bie fdjon anbb. Sutrum, Sudburg (b. ®o*lar)

Suttorp, Suderburg a. b. £mrau, Suderode ufro. 5eigen, roährenb

Sauerland aud Sü[d|erland allein bie nfjb. normale Sntroicflung jeigt,

jebod) im 9cbfrf. (außer Himburg f. ©rbr. a. a. O.) ti wirb unb ü bleibt

bis über ba* XVI. $hb. hinau*, bie ©efRichte ferner ben lebhaftesten

SBerfefjr jroifö^en beiben ßänbern (§anfa). Dabei trafen jroei oerfdnebene

9lu*jprad)cn aufeinanber, beren äroiefpalt fid) offenbar in fa>n befanntem

Sinne gelöft h«t. 9Ba* hierbei nicht im gewöhnlichen Sprachau*taufd)

bie ben Deutzen eigentümliche Änpaffungäfätjigfeit beroirfte, tat ba* ©e«

mtjch beiber ©chirfäoölfer jur (See, mo ja bie 9tichtung*roorte ju ben

Sorten be* ©eruf* gehören, ber internationale (£f)araner ber Seemanns*

fpradje überhaupt al* Äu*bruct ihrer 3ntereffen, unb nicht jule^t bie

<Sd)ifferfdmlen, in benen bamal* ^oQänbifcr) unterrichtet mürbe, roie über«

houpt an oielen Orten (5. ©. Bremen, Hamburg) ba* $olIänbifche bie

Sertehr&fprache be* Seemann* unb Kaufmann* mar. 9Han erinnere ficf>

an ba* gleiche ü in büse, cambüse, düne, klüver, küste, schüte ufro.

d) $on hi« au* muß ftch bie fform süd junächft gemein nbb.

burchgefefct haben. ^Beziehungen be* §b. mit bem 9Jbb. finb bereit* in

einzelnen Schreibungen feftgeftellt roorben. Sefet jeigt fid) h°- auö) SU(^

gerabe ein ftarte* halbe* 3hb- nachbem nachroei*bar jum erftenmal im 9ibb.

9?immt man noch oorroeg, bafe auch im felben XV. %tfb. bie nbb. 8rt

1
23gl. bafelbft sü wonent 146. über, künig 147. flusse 625 ufm.
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ber ^immelSeintetfung im |>b. ©ingang ftnbet, fo ift erroiefen, bafe audj

bic Öautgeftalt süd au§ bem Sßbb. in8 $b. übernommen ift,

inbireft aus bem Sftnbl. $ie 93e$teb,ungen babei tonnen aber aunäd)ft,

roie fdjon mehrmals betont morben ift, nur literarijdje getoefen (ein.
1 SBet

süd las, aljmte eä nad>, roeil er raupte, bafe biefe Söorte tym fremb,

jenen jebod) geläufig finb, benn Obcrbetttft^c finb gerabe bie Sorfämpfer

be3 süd.

e) Solange bie ©ad)e nod) fo lag, fonnte e3 amf) nid)t um firf)

greifen. 9^oct) ba3 ganje XVI. 3*)b. Ijinburd) r)errfcr)t ü, unterftüfct

einmal bon ber $rabition (Äompofita), bann oon ber nbb. ©d)reibroeife

felbft. Die Söieberaufnafjme ber SBortfippe an beffen Steige ift jebod)

getragen oon neuen, nämltd) perjönlidjcn Berührungen, Otbermann, ©tobe,

Ulsfjeimer, Titian, SuniuS/ fpäter ©. 2>ad), gleming unb Oleariuä finb

rnpifd). $)a& bie beiben erften u, ber 5toeite unb britte eu be5to. uy
jrfnreiben, bebarf fetner (Srffärung meljr.

0 Unterbeffen erobert bie f)b. ©djriftjpradje ben Horben $eutfd)lanb3

unb mad)t fid) baburd) ©djriftftefler 311 eigen, bie felbft im ©ebiet be3

süd leben, %n bie genannten jdjliefcen fid) 33. SfoIIenljagen, Ulbert,

©djottel an. Sefct ift ba8 *Bcrf)ältni3 umgefefjrt, je meiter nadj Horben,

befto mein: ü. ©or altem 9teifebejd)reibungen, überhaupt SBerfe, bie beutlidj

Kenntnis ber Seemann$fprad)e jeigen, fd)lief$en fid) hierin ifjr an: (£ome*

niu*, CleariuS, Slnberjen, Wartend, Sapel, ©tieler zc. Sntereffant

ift (SoIeruS. Die SBinbroje ber ©djiffer (Oecon. rur. 1645. 21») ent*

t)ält nur formen mit süd, bie jed^etjnteilige „ber ®elefjrten unb $(der*

leute" aber sud. 2Ba3 ben $)rucf angebt, fo fefcen meift mb. 3)rurfer

ü neben u. (Sin grranffurter Xrucf oon ©rf)effer3 Lapponia 1675

fefct u, u unb ü in einem ©a&, eine Nürnberger Steife nad) ©rönlanb
(NB.) 1679 häufig u

f einmal Saderkreis. (SoleruS fwt im Calend.

per. 160O nur u, einen 5ortfrf)ritt ^eigt 1645 bie Oecon. mit bor*

roiegenben ü. «Bei ©Dottel ftef)t 1663 Sud[en] neben Südwärts 1673.

©tieter (1691) fdjreibt 2207: Sud sive Süd, oerroenbet in feinen eigenen

Söeifpielen Sud, in ber (fecmännijdjen, f.
Äap. III) SBinbroje jebod) Sud,

fonft sadisch mofjl mit Umlaut. Slucf) im Unioerjal*Seji!on 3ebler3

ftetjen ofjne merfbare Unterfdjeibung 11 unb ü neben einanber, oft in bem=

jelbcn ©afoe. ÖJenau fo nod) 3r tf 1741; mit ifjm berfdjroinbet bie

Stfautform Sud, bie biefleidjt nur nod) f)iftorifd)e ©djreibung mar, roäfyrcnb

Süd bereits fett einem 3f)b. ^errfc^te, aus ber beutfajen ©pradje.

3u a) bgl. § 11—14 «Belege, gen süden land Slnf. XIV. %f)b. #tftor. ©15.

fSJleraborf) 147.

b) ber Cüberfcr (ifjron. 1395 folgenbe uodi nnlu mitgeteilte 2 u6|"t. :

tusschen den osten unde süden I 200 ,0
. in der tid des heymane do bewisede

sik en comete an deme osten, unde ghaf den sehyn to denne süden 211 10

{NB: Sängen finb niemals beaeidinct). — südweges, südlandes 1405 (Jberfteln.

1 KU ©etfpiele fonn man ftd) bic f)b. berfafeten .^anfereseffc (feit 1394)

benfen.
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132 $>U0O SBeljrle,

Urf. {cf. ©d)..fi.)- ©ubft. Süden Cüb. ©ibet 1533 3Jiof. 1 28, 14 $of. 8-16 ö.

$Jf. 88 [3] u. ff. van der tungen de yegent Südenwert gheyt 3°f- lf>/ 2. Und
[he] rörde dorch syne sterkede den Süden wyndt <ßf. 28, 28. (1494 immer u.).

©ecfarte 1571 SBelege paffun. formen wie hus hüser Sftijb. 21b b. lültike Stitjb

u. ö., Südersee 2lDja, hümpel Gbitja., sütze pofflm, vöerebbe Stiüjb. ?c.

finb entfdjcibenb, unb sudwest (5 2 a, sud höuel Gbtij a Drucffebjcr. 1594

H,
§0lanb: vor Süden : bedüden (Sänge aber burd) nacbgcfefoteö e) 209 9?bb.

IX 123. gfefdptofflg 1673 unb bie t)b. Duellen ber <5eemann3fpracf)e Der*

ftcb wie ©eefarte.

c) 9?ad)tragcm)etfe : Auster est ventus, flans a meridie sudenwynd 1512

Gemma Gem. c 3 b. Sudwind SBeltbud) 3 a. mit Zudwest $err 1534 bic nett)

Sßelt 31 »>. s. v. Notus sudwind Sofupobiuä C 3 c, 1535 unb 1537. Polus ant-

arcticus. Australis Sudspitz 1537, 437 d. Euronotus. Vulturnus Sudostwind ib.

Cutter 1545 Sudwind ö., ebenfo Gcf 1537 unb bie übrigen. Auster, der Sud-

wind oder Mittagwind ftrtfiuö, Qüxid) 1548 Dict. 147a. ©tobe 1556 SReife: 14

Sud- gegen 4 seud- f. o. unb bie Scompoftta. Sudmöhr 1557 gebermann, SHetf.

26. 39. 52. 53 u. ö. Sud gegend @<f 1258 ^ofue 15 51. Nürnberg 1561, Sucher*

ÜDccerfart Sudwest 46 a. gegen dem Westwind oder Sudwest (Sebii 1580 gelb«

bau 41. Sudwind ©eb. granef 1537 G&rontfo 893 (SBörtb). Sudwind bringt

Regen GoleruS 1600 C.al. perp. (SBittemberg) 272. der Sud Ostwind 1645

(37cain5> Oeconomia 14a. Sudenwind 5«b 9». (Südenwind ib. Süden 5.) Sud-

wind 121b. zu sudwesi <S. Sfiechel 1600 9ieife um bie SÖelt 132. — Opttj,

<5d)irmer 1672, SMrgil f. SBinbe § 32, ebenfo b. £cfen 1645, 1663 ®diotteltuö

§ 31 a, ebenio Sticlcr 1691. Das Sudliche Theil ©cheffer 1675 (gronffurt a. 9Jc.)

Sapplanb 28, über: von dem Südlichen Theil ... das Südliche Lappland 23.

auß dem Südlichen Bothnien 54. biß zu der Suder Sonn Göpel 1678 (Hornburg)

Horben 60 (rf. f.). Süderland 1679 (Dürnberg) ©röulonb 1 (upi. : zurück 27

Uberfahrt 78i, ober: Süderkrcutl 3 (» vergnügen ib. bemühete 47, über. Füsse

69) unb : Sudseite ib. 9. von Süden nach Osten 2. gegen Süden 4. 22. 107.

daß sie etwas mehr Sudwest müssen angehen 46. aus Sud -Osten 108. 3
meil bey suden der Reede Xcrfcr 1629 ÜMurnol ber naffauifchen glotta 59.

Die Insuln S. Vincent und S. Antonio sindt 2 bequemste von den Suden Insulen

ib. 9. - XVIII. $hb.: 3u|'el getfenburg 1731 f. Slbleit. § 33 c a ?lnm. gebier

oft (merfe J. 33. Sud-Sud-Ost siehe Süd-Süd-Ost, der Strich zwischen Suden
und Sud-Osten 1744 X 1736^, grifd) 1741 II 355c (neben süd-).

f) <9cad)trag>. Xotus, Der Südwind / Rajienwind ftrifiuä 1548 (Rurich)

878 b
. Südmöhr gebermann 1557 SWeife Hl. Südwerts JRoüciibageu 160o $nb.

SHeif. 29, gen Süden 193. Südwind Goleruö 1645 Oecon. rur. (Prodomus) 5 a

6»> 13a; sühdwärts b. Befen 1645 SHofem. <9cbr.i 159 cf. ÜSJinbe § 32. Süd-

und Ostenwerts Schottel 1673 Sluof. Bericht 20 iugl. jebod) bie o. ougef. ©teilen

unb sudwind, sudost, sudwest 1633 .£>oupt--3pr. 1427). Stieler 1691 f. u. 9lbl.

-lieh ufro. — 9c ur ü: Fleming f. o.
vÜMnbe u. ©ubü. kein Südwind sie ver-

treibt 1635 Ob- IV 16, 22. Gomentuä (fcomburg) 1638 gon^c SIMnbrofc § 56.

<3. X)Qd) 1639 cf. Subftont. § 31 aßaa). der südwind steckt in seiner kluffl 1657.

O. 680. CleoriuS 1647 <ßerf. unb 1669 Orient, pafftm. Führ mich dahin

Südwesten-Wind Sd)»oieger 1660 Web,. Henuo III 10. 18 (60). Süder-Breite 1673

$efdmbing, Wnt). Xtttyb. das Südland von Gottland ib. der Strohm [lief]

Süden SHartenÖ 1675 Spiljb. 29. biß der Wind Süd-Süd-West war S>cartintere

1675 9ieuc ffieife 3. gegen Süden 68. 79 u. ö. die grosse Süder -See 1676

ednffobrt i 2lnb. äu Göpel . 221. 223. 224. 236. gegen Süden 220. 284. ^ierqer

offenbar oud) SoSeffler 1675 Copplanb gegen Süden 26 <bgl. e.). die büder-

Seite Gapel 1678 Horben 57. Süder-Sonne 118. 124. Cours meistentheils

Süden 137. gegen Süden 35. 67. 70. 73. nach Süden 125. — tfobenftein, .frau";

mann, Söcrniie f. o. Stop. I. — nach süd-Oslen ©ee ^ofeit 1715 ftottf. 64.

West-Süd -West 70. Süder-Breile ^ogel 1716 Oftinb. fteifebcidir. 49. 529.

SDconfon 1717 2eebucb paffim. Inseln des Südmeeres 1720 £>übner 1 327.
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Xic beutfdjen tarnen ber .^immelSrtdjtungen unb SBtnbe. 133

2. Oft, Oft.

§ 38. Problem, $ie urfprüngliche ßänge beS o in at)b. öst ift

auch abgefefcen Don ernmologijchen unb metrifchen ®rünbcn, unanfechtbar

wegen agf . east unb anorb austr. ©ie ift auch zweifelsohne für baS 9#ho-

anjitfefcen, im SJcnbb. bureb, tjäufige oo unb ö gefiebert, £ieje fiänge

überbauert aber bie 3eit °e* OuantitätSDerfchiebung, (o bafe bei sJcorb*

beutfd)en l)eute noch bie SluSfprache öst ^errfc^t; bem ©übbeutfehen aber

ift im (Gegenteil öst geläufig. £)ie ausführliche Slbhanbtung SßaulS in

ben 53eitr. IX. übergeht natürlich auch btefen galt nicht unb fucf)t ihn

6. 106 unb 123, 133 mit ben eigenen ©rgebnifjen in (Sinflang gu

bringen. 3}ocfj fcheint mir babei baS Problem ju einfach gejehen.

3n unb nach ber 3eit be* 3?erfchiebung fehlt uns im fcoty). jeber

&nhalt#punft barüber, wie fich bie 3acf)e in unjerm gafle geftaltet haben

fönnte. Tie einmalige Schreibung osst bei ÖSwalb Don äöolfenftein

jagt bei genauer Prüfung ber orthograprufchen ^errjältniffe nichts, ber

9ieim osten : glosten ®eb. (1847) XXVII 1, 6 ift nicht £UDerläjfig. 9htr

unfidjer läßt fich ^Dentins öst = aust = oust (SBfe. IV 30 li
) als fiänge

beuten (3)ipht.? ©tnmologie?). ©rft fett bem XVII. 3hb- $eigt fich nach*

weisbar ein ©egenfafc jtüifchen SRorb unb ©üb: aus 9ibb. ©tammenbe
bewahren ö, wie ©. $ach, Slbelung (auch in Äompofition) unb ßampe,
ber Sßogtlänber gleming aber reimt ost auf Post (welches ouch bei Stbelung

tor$), fein Machbar unb 3eitgenoffe D. 3cien hingegen bezeugt burch brei*

malige« Nordohst (einmal Nordost), &br. 9lofem. ©. 10, bie Sänge.

$lm 9iieberrhein finb in Herten beS XV. unb XVI. 3f)bS. aahllofe oi, oe

3eugen ber fiänge ' (5. 93. Kölner (Shron.= (£hron. $)eutfcuer ©täbte 48. 49.

93ericf)t üb. b. Crient, 3tfcf)r. f. b. ^h- XIX *— ®octl)e reimt öftere

osten : kosten, heute aber beert fich bie ö*$luSfprache faum noch mit bem

nbb. ©ebiet, gerabe im SRipuarifchen geht fie bis über ftöln hinaus, int

Often aber nicht einmal mehr ins 'ißofifche.

9Ujo hat ö an S3oben Derloren unb eine (Sntwicflung ftattgefunben,

ton ber mir aber nicht wifjen, wie unb mo ihr Slnfang gewejen, unb wie

fie oerlaufen ift.

§ 39. Söfung. fünfte, bie bisher jum Xeil außerhalb ber 53e*

trachtung gelegen, (feinen barauf hin^uroeifen, bafj öst einmal bie gemein*

beutfdje SluSjprache gemejen ift. örinnert fei nur menigftenS noch einmal

an aust, oust bei ^Dentin, herDorgerwben aber, bafj in ostern baS bamit

ibentifche 0 überall unb Don jeher Sänge geigt, was uns auch $aut a. a. 0.

©. 123 Derftänblid) macht. ©0 bürften benn bie 0 in unferm Söorte

lang geblieben fein, wenn auch in 3nfamntenjefoung ftcllenroeije iBerfurjung

1
<3elbft wenn i einen i-9facf)fwlag 6e

(
}eid)nctc. Die ftrage ließ fi* in ben

borliegenben £ejrtcn auä ber Ortfjoßraptjie nicfjt entfdieiben. gür ben SHomaniften

brängt alle« baju, Ijicr ben ^erb berfclbcn loutltdien Grfdjeinung in ben benaaV

barten fr^. ©ebleten ju fueften. 3Jgl. bie ftreib. S)tff. Äeuffer lb95 bie ®tabt^

Sieker Äansleien S. 40—43.
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eingetreten fein mag. Siajer ift, bajj beren Ü6erlieferung*linie bei bem
fajt gänglidjen 9(u*fterben ber Siidjtungämorte im XVI. 3b> ipejietl ber

3U ost nnb ju west gehörigen (ogl. $ajmwbiu3, @tf, Sebermann, Stabe,
SRoüenbagen mit nord[en] unb sud[en] ober morgen, abend u. ä.) aurf>

abbredjen mußte. Üöet ber SBieberbelebung berjelben in ber 3roeiten $>älfre

beSjelben SabjfyunbertS blieben jedenfalls bem Oberbeutfdjcn, bor allem ber

grofeen Dtfenge, wie bie (Gegenwart nod) jeigt, jene SSorte literarifrfje

Äunft», wenn nid)t tedjnijdie SluSbrütfe, mir bem Sföittelbcutjdjen bot

fid) teilweise (Gelegenheit persönlicher 53erüb,rung mit ber eigentlichen

£>eimat berjelben, bem sJibb $arum t)errfä)t r)tcr junädift Sdjmanfen,
in Oberbeutjdjlanb aber richtete fid) offenbar oon jetjer bie Sluäjpracfje

nad) Analogie ät)nlid)er Sdjriftbilber, mie kost, most, post, rost :c-

$>ieje oberbeutfdje SluSfpradje ift nun in 9Jcittelbeutfä)lanb burdjgefütjrt,

nia)t feiten begegnet man ibj aud) in gebilbeten Streifen 9cieberbeutfdjlanb3.

2Bie roeit hier einem öinflufe ©oetljeS barf jugeftanben werben, mu&
einem £pe$ialforjd)er überlaffen werben gu entjdjeiben.

Sietjc Wieber Slop. L 3m 33efonberen: Eurus oestansundanwind a
(XI. ad Boeth. Göns. phil. 4, 3. ©loff. II 62*. — bv der oestsyden 3cc*
bud) (XV. O^b.i V 6 ostwart 1394 *»üb. NejcB §9 (fconferej. IV 170 nr. 192)
£aöf. 1418 ^onferej. VI 553 nr. 556, 53. oosten-wind Eurus ftilian 1599 3Mct.
— oesten, oisten

f. § 183.

Er wendet immerzu die äugen in den ost Und spricht: nun brich doch
an, brich an, mein wünsch und trost 2>od) 1641 ©eb. 853 nr. 377. I>aSf.
1645 ©. 607. 1644 2>. 680. 1649 @. 893. — . . . einen Weg gebahnt, auf dem
Nord, Süd und Ost In unsern Westen nun wie eilen auf der Post?
ftleming 1638 $oet. Söälb. IV 54, 187 iG>eb. I 202.) von Osten ( : zu kosten)
1814 ©oetbe IV 152 »•». $a$f. 247" '». im reinen Osten Patriarchenluft zu
kosten 5 S

. der Osten (:zu kosten) 275 ! *.

Slnm. 2)er S3otlftänbigfeit wegen muß noch eine feltenc unb auf Obb. be«

fd)ränfte ßrfdjeinung befprodjen werben : 8lpbärefe be$ n bei nord, meift nur in

Sufammenfe^ungen oorbanben. 8ln ber ©pityc ber beutfd)en ©elege ftefit bie

Stubrun, beren Ormanie[lant-riche] . Ormandin[e], Ormanin, [HJortland, -riche
aud fadilidien ©rt'mben unzweifelhaft hierher gehören, wenn aud» bie ßJeograpbte

in bem 2:erte unftdjer ift. ©qI. a. SWartinä Slnmerfungen ju ben einjelncn

©teQen in feiner $lu8a,abe. ©eine Vermutung, baß bie Slpljarefe bem 5r$. 3U*
jufchreiben fei, laßt fim ntdjt mit 9?otwenbigfeit bea.rünben. ftr$. ift ja ba£
d, aber formen ohne n fennt baS 8lfrj. nierjt.

1 ÖlnbererfettS ift bie X'auterfdjetnung

im Deutfcben fe&r biel leichter möglid), befonberö nach ben ^räpofittonen von,
in, gen, an, wobon allein in ben ftubrun über breifitg gälle aufzählen ftnö.

SBefannt ift aud) ber 2Bcd)fel beß SlnlautS in nascht-ast, nerscht-erst, Xiflant
(Liflant)- Yflant unb nachen-achen, Noppenau-Oppenau. Nortenau-Ortenau ;c.

(9Jtonc, Unterfucbungeu ©efeb. b. teutfeben $elbenf. 1836 ©. 30), nbb. nars-
ars unb aletn. nit[e]-it[e], wo^u je$t nod) bie ganj fixeren nordener-ordener,
nortwind-ortwint, nortwest-ortwest treten.

©elege: Ormania = Xormannia, Anon. Vatic. 745: Murat. Script. VIII
(9tom4 Untcrfud). jur ©efd). ber teutfdjen |)elbcnfage 1836. ©. 30/31). Ormanle

1

5Rol. 3254 Ormaleis 0, Ormanoes, Ormanoir C V 7 nrirb bon ©. ^ariä
5Rom. II 332 auf bie (Jrmelänbcr gebeutet. 911^ lautlich, nid)t unmöglicb fönntc

aud) Ermonie in ©ottfrib« Jriftan 18 680-9 herangezogen Werben. @« liegt

luo^l auf bem SSßege oon (Snglanb nach ber Bretagne, aber bod) bon beiben

burd) SKeer getrennt. SBiclIetdjt bie ^nfel Wight? (93aift).
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Subrun 609, 3. 613, 3 735, L 742, 3. 763, 2. 783, 4. ufw. 52 mal. 1626, 4=
Normandie 1703,3 (Marie de France, La» des deux am. V. 7 Normendie).
Ormanielant Ib. 594, 1. 624,4. 1478, 1. 1525, 4. 1136, 4. 732, 1. 761, 2. 1058, 3.

1071,4. 1092,4. 1548, 1 = Normanielant 1693, 1. Ormanieriche 818, 3. 1104,3.

1227,3. 1312,3. 1344,4. 1345,4. 1432,3. 1580,4. Ormandin 733,1. 739,1.

787, 1. 892, l.= Normandin 1630, 1. Ormandine 751, 1. 1398. 1598, 3. Ormanin
1287. 1432, 1. Hortland 884, 3. 939, 1. 1154, 1. 1404, 1. 1417, 4. 1513, 2. 1642, 2.

Hortriche 1367, 3. 1618, 1. Ormenien lant ©triefer. Staxl 33. 344. Richolt von
Ormente JRaDennafdiladit <Str. 69, 1 (IDtüaenbofT #f. I 95). ordener 'Worbmmb*
Otoff. XV. 3$b. ju Sttegenberg 93ud) b. «Hat. SRone« «n*. VIII 496, 136. Am
samstag der 17. tag des monats Junii füren wier zu Korsulla hinweg, und
kam uns ain frischer ortwind ©rüncnberg 1482 SBalljart j. baiig. @rab.
Srarlsr. $f. fol. 13»>. Daöf. 20». Cfecias ein ortwindt / Zwischen! dem
Aquilo vnnd Euro / zeücht das gewülck zu jm 1535. DafUpobiuS 2 C

: Corus
Ein ortwestwind ib. k l c

. Corus od. Libonotus Ortwest-Wind 1537. 459 *>.

Corus Ein Ortwestwind / da die Sonn im summer nidergat griftuS 1548

$)ict. 339 »>. Ortwestwind / Da die sonn im summer nidergadt Corus 156 1

SKaaler 314*. Ortwestwind nad) grifd) II 21» aud) bei ^tctoriud.

3. Ergebnis.

§ 40. Stap. II fwt erroiejen, baß bic 2öieberbe(e6ung ber 2Bort*

fippc au8 bem 9ibb. (8eemann3)pracf)e) tyxatö bte auf bic Sautgeftalt

(inifliiH hatte. _Ul tt bem ©orte bringt &ugteid) bie Öautgcftalt süd ein,

grapfufcf) Dom alten sud (feit 1200) unterjcfjieben unb barnad) and)

pfyonerijdj, roäf)renb hb. öst bem alten öst <JMafc machte, weil eine foId)e

Unterfdjeibung fehlte, $er §erb ber altgermanijcrjen SRid)tung$roorte übet*

baupt, ba$ nbb. $)ialeftgebtet, beroaljrt aud) ba§ trabitionclle öst.
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33on

H. ©ombert.

Sei ber in biejer 3ettf$rift unb anber«roo mit (Sifer fett einigen

3ab,ren betriebenen 9iad)roeijung üon ©djlagroorten b,at fief) öfter« bie

©renje pifdjen ben Scbjagmorten, ben jogenannten geflügelten SBorten unö

anbern irgenbroie au« ber grauen Mtäglirfjfeit ber Siebe l>erau«tretenben

SBenbungen nic^t aufregt ermatten laffen. £)a« fcfyabet freilief) bem bjer

»erfolgten allgemeinen 3roede roortgefcf)icf)tltd)er Selcbjung burefmu« nid^t:

ba e« ober immer gut ift, in einem Sluffafce feine anbern 4>inge §u bringen,

al« bie man angefünbigt bat, fo ift hier ücrfud)t morben, bie befyanbeltcn

©orte unter einem tarnen jufammenjufaffen, ber üielleidjt feinem oon

ihnen ftreitig gemadjt mirb.

SUtmeifter al« faft ftefyenbe Se$eicf)nung für ®öt^e fofl jurüd*

gef)en auf ba« ©ebicfjt, ba« in feinen SBerfen 47, 93 (%u«g. I. mit

ben SBorten beginnt: "9ton id) bjer al« SUtmeifter fife.' Xie Semerfung

l)at ben Langel, bafj ba« angebogene ©ebicfjt au«brüdlidj üon griebr.

Sörfter al« ein üon iljm im 3. 1826 getriebene« in ttnjprudj genommen

mirb. Sgl. üor bem 1. Sanbe ber §empelfd)en 9lu«gabe ©eite CLXXX
^ifjüerftänblid) ift bie S3ef)auptung, bafc ba« SGßort

c

bann' befonberä

gern auf f)erüorragenbe Jorfdjer, ftomponiften unb Äünftler angemanbt

morben fei. $enn lange üor 182G füfyrt Gampe ba« Söort in über*

tragener Sebeutung an: 'ber SUtmeifter ber ©eterjrten* (1807). ©nige

3af)re füäter (1814) lefen mir in Ub,lanb« 'Sefeljrung $um Sonett'

(©ebidjte Ufjlanb« 1, 207 ber «u«gabe üon 1863):

•ßaft bu, roa« Ijolb mit Spott unb Ijalb mit #ntrfa>u
Slltmeifter $o& geprebigt, ad üergeffen?'

'Sier ift ftüjjige« ©rot', beliebte unb gern mit SBürbe üer*

fünbete föebemenbung ber Bierbrauer unb Sierüerleger, ftefyt bei

<£. 3. SBeber, Eeutfdjlanb »1,113 (1834; fdmn in ber 1. Hu«gabe

üom 3- 1828?).

3u ben breiteten ©runb lagen fei e« geftattet, b,ier nidjt forooljl

etma« rcortgejcfHdjtlid) 9?eue« mie ein meitere« Seijpiel bafür ^u geben,

bafe bie grabe umgetjenben ©djlagmorte, mie bie Tanten fyerüorragenber

ober aud) nur üielgenannter ÜJcanner ober grauen für bie Sßobe, gern

aurf) für gejdjäftlidje §tnfünbigungen au«genufci roerben. 3n ber ©eblej

Leitung üom 16. 3uni 1848, 9fr. 138, @. 1587, 2. Beilage, lefen
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tvix: $emofratijch*fonftitutionelle 93rücfentoagen auf breiteften

(ÜTunblagen mit richtigem SSerhältnifj jroijchen Saft unb ©etuicht, tute

lO ju 1, erhält man bei mit ufro.' Später ift man gegen Dergleichen

Scherte gleichgültiger geroorben, nicht jum roenigften, feitbem in Serlin

bei unennübliche SDichter ber '©olbenen 110' bie neueften Sreigniffe in

>öiabt, fianb unb SBelt jut Änpreifung ber Stt)äfce beS befannten Äleiber*

labend auSfdjlachtete.

$)a bie oielbefungene 93urjc^enfreil)eit in ben mir betannten

28örterbüd)ern übergangen toirb, fo fei auf StoppeS @ebirf)te 1,116

(1728) hingemiefen:
c
^d) foCL unb auf einmal, auS ben ©tubenten^atyren

~Jn bic &erbrüfelict)fcit ber Candidaten fahren:

2t>ie ©ur|"d)en = Örcö^eit fdjläfft auf betjben Äugen ein.*

ßigarre ober 3igarre ift, gleichoiel ob aus bem fpan. cigarro

ober bem franj. cigare, früt) im 19. S^bt., roie SBeiganb jiemlid) richtig

angibt, aufgenommen roorben, wenn aud) bie Sitte, gerollte XabafSblätter

ohne weiteres ©erat ju rauchen, ben europäi[d)en Seeleuten aus SKittef*

unb Sübamerifa fcfjon feit Satjrhunberten befannt mar. 3n beutfdjen

2L*bb. fteht baS SBort, jooiel ich meifj, nicht oor bem 19. Sfjbt.; eS

fehlt auef) nod) in GampeS 93erbeutfd)ungÄmörterbud) oom 3. 1801,

wirb aber in ber 2. Auflage üom 3- 1813 mit ausführlicher (Srflärung

gebucht. $ie $um Sd)lu& bort oorgejdjlagene Verbeutjd)ung 'Spanische

iaba(röHd)en' nimmt bann (SampeS getreuer 9tad)treter §einfiuS im

3- 1818 miOig auf. $a8 Dict. de l'Ac. hat baS SBort erft im 3.

1835, nod) nicht 1798. Sn biejem Stoffe aber finbet eS fid) fdjon

in Äants Anthropologie 57 als eingeführtes SBort mit beutfdjen Settern,

borf) mit fpanifd)er dnbung als 3iß art0: *^ag gemeinfte Littel ber»

felben [ber SReijung oon Sinnenempfinbungen] ift ber $abaf, eS jet) it)n

ju fdjnupfen . . . ober aud) ihn burd) ^feifenrötjrc, wie jelbft baS fpanifche

grauenjimmer in fiima burd) einen angejünbeten 3»8otro ju raupen/

5rüt)ere ©elege mären alfo in $Reifebefd)reibungen $u fudjen, aus benen

Sunt oermutlid) gejdjöpft tjat. $ie jpanifd)e Söortgeftalt roedjfelt im

Anfange beS 19. StjbtS. nod) roiebert)olt mit ber fran$öfifch s beutjcf)ett,

unb bie (Sinjabl Zigarre }d)etnt 3unäcf)ft burd) bie jrfjon früh auf
s

tretenbe SftehrijeitSform (Sigarren nahe gelegt morben ju fein. So
haben mir Gigarren fd)on im greimüthigen Dom 22. $lpril 1805,

9er. 80, S. 320 b
:

fUm ben tarnen ben Spafliergang angenehmer ju

machen, ift eS oerboten, auf bem ganaen [Hamburger] SBall Xabacf ju

raupen. £od) leiber! mirb biefcS ©ebot . . . mahrjcheinlicf) üon unferen

jungen §erren am erften übertreten roerben, bie freilich bajelbft nicht mit

pfeifen, mohl aber mit — Zigarren erfdjeinen roerben.' dagegen im
SKorgenblatt beS 3. 1808, 9?r. 169, S. 674b

(e
jen ^ *^un m$

ich nber, ba§ Napoleon jumeilen auf ber 3agb einen Sigarro raud)t/

5>cSgl. OKorgenbl. 1819, dir. 262, ©. 1048

»

: 2)ie grauen [in ^ln*

goftura] lieben ben $u^. . . 3ht größter Ö)enu& befielt im ©igarro
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raupen
;
audj tiürb bem Sintretenben bei Morgenbefud)en gciubhnl icti ber*

gleiten angeboten. Söill bie Tarne rcdjt fyöjttd) fein, fo jünbet fic ben

Gigarro, ben fte an$ubieten gebenft, crft an, inbem fic itm jelbft in

ben Munb nimmt.' £od) in berfelben Mitteilung mtrb neben Sigarro
bie MeljrljeitSform (Sigarren gebraust: 'SBenn bie $ame einem £errn
ben CEigarro gereift hat, nimmt fte ben irjren in ben Munb unb fefci

ifjn burd) einige tüchtige 3nge in geuer; bann naljt fid) ber (Eaoalier,

fefet feinen ©igarro an baS brennenbe (Snbe beS iljren, unb nun paffen

SBenbe, bis Serjber Gigarren in oofler ©lutlj fter)en.' $>en Übergang
bilbet bie roorjl jeltenc MerjrljeitSform SigarroS, bie mir in ^offmannS
Pantafieftüdcn »1, 9 (bitter ©lud, juerft 1814) finben: 'ber Mofjr*
rübenfaffee bampft, bie SlegantS ^ünben iljre 3iöatroä on ' man fpndjt,

man ftreitet über #rieg unb ^rieben.' £ie weitere Verbreitung ber
3igarren fdjeint aber bis in baS jmeite Saljrselmt beS 19. 3fybtS. lang*

fam ju erfolgen
;
menigftenS entnehme id) ben Mitteilungen eine« Drjeimä,

eines alten |)orfcrS, baß ben Mannfdjaften ber nad) ber ©djladjt bei

©ro&beeren in Berlin einrüdenben preufjifd)en Regimenter bie ilmen ba=

mals oon ber berliner Seüölferung gejpenbeten 3t9anen nod^ etroaS

9ceueS getoefen feien.

£en i)unfelmann bejeidmet ©anberS einfach als ben JDbjfuranten,

boa} ofyte 93eleg. 2S. ©rimm bemerft (um 1860) im $2öb. bem
SBorte: 'in neuefter 3ci* Spottname für biejenigen, meldte auf

SBieberrjerfteflung untergegangener 3uftflnbe ober Änficrjten, meift in

religiöfer 23ejier)ung, rüdfidjtSloS bringen/ Sei Sampe, §enfe unb
§enne mirb ber Eunfelmann nity ermähnt, audj bei (Sampe im Sfcr*

beutfd)ungSioörterbud) unter ben oerfdjiebenen beutfdjen SluSbrüden für

Obfcurant nid)t genannt. ©troaS älter als ©rimm ju meinen fdjeint,

ift ber 2)unfelmann in ber oon Üjm angegebenen 93ebeutung benn bod).

©. «ugSb. 2Mg. 3tg. Oom 25. Januar 1819, 9lx. 25, ©. 98»: '©oflte

man glauben, bafj . . . bort) nod) in granfreid) unb außerhalb eine gute

'Stnja^l oon 3)un!elmännern fidi mit entgegengejefcten Meinungen...
trägt?' (Jbenfo Imben mir in gleicher SBebeutung Männer ber 3)unfel*

Ijeit unb Männer beS Tuntels in ber ^Beilage §ur Mg. S ul com
18. 3uni 1819, 9lx. 97, ©. 385»: '©o föieben fid) [in ber franj. SRe*

oolutton] bie SReoolutionären oon ben Slntireoolutionären auf fdjarfe Seife
als Männer beS SidjtS unb als Männer ber $un!elf)eit; baS ift

ber 93eginn ber jefcigen franjöjijdjen liberalen unb illiberalen.' @bb.:

*3nm ©a^riftfteHer mtrften auf bie Männer beS 3)unfe(S mälnenb
ber Reoolution unb bilbeten fie $u einer Wrt geheimer $ird)e jufammen,
bie fiemeftre (fie Maiftre) unb 99onalb.'

3)af$ $)uobej in oertleincrnbem ober ^erabje^enbem ©inne fdion bem
18. Sfybt. angehört, lehrte ©anberS in bem aus ßidjtenberg 4, 206 ge*

gebenen unb oon mir in biefer 8f- ^, 109 mieberb^olten ^Belege für

äJuobe^jonne. 3)ie ©teile ift aus bem Saljre 1780, ge^t alfo ben in

biefer 3f- 5, 109 oerjeiermeten belegen ooran. 2)a& id) aber bie Ver=
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binbung Smobejftaaten erft au3 bem 3- 1842 belegte, roar ein Langel
unb möge eine freiließ etroad oerfpätete Sühne finben bind) ben §inroeü?

auf 9ietc^enbad)d Patriot, öenträge 1, 118 (1784): Wählte eä an ben

Ringern ab, bajj mir ben aller unferer Sinbilbung im furjen nirfjt ein-

mal mit bem X uotu^üaat S. Marino bürften rangieren fönnen'.

SDuobeg f. o. a. Duobejbanb fehen mir mit männlichem ©efchledjt

bei 3intmermann, S*&*n §aller3 260 (1755): 'bajj ba3 Isöud) befonberS

abrtconicit einen Meinen $>uobefc ausmacht.'

$ie in biefer &\. 3, 262 auSbrücflid) aus ÜHügge* $ogt oon Sttlt

(1851) belegte 2Rifchform (Srbtoffeln mar e^ebein in Berlin unb fonft

in ber SDJarf reefjt häufig, ift aber längft ftarf im 9tucfgange unb

fcheint jefct auf ältere fieute befchränft. 2Bir finben bie #orm auch in

ber Slugäb. SMg. 3tg. oom 21. Oft. 1816, 9er. 295, 6. 1179*: «Man
efie jehon fett öier^et)n $agen (Srbt offein.' 2)ie3 rotrb aber au3 einem

^Berichte ber SBojfifdjen 3cit"n9 über roürtembergifche SBerhältniffe ange*

führt, jobafj man nicht genau fieb,t, ob bie gorm auf bie SBoffifdje 3e^un8
jurürfge^t ober auf ben Stuttgarter SBrieffchreiber, ber bie ftufjerung ber

^Berliner 3eltu«Ö ocr s#ugsburgerin melbet.

£ie GfeUbrüde ift bei Äbelung nur bie '©djroierigfeit, roelche

Unroiffenbe in Serlegenljeit fefcet', bei Sampe hingegen ferjon in bem uns

heute geläufigen Sinne
c

ein §ülf8mittel, ein 93ud), meines bie Unroiffen:

heit ober S3equemlid)feit begünftiget/ SKit befonberer SDeutlicbfeit roirb

bic (SfelSbrücfe üon Schroan im beutfd)=franj. 933b. 1,513 (1783) er*

flärt:
40n appelle Eselsbrücke, pont aux änes, les traduetions des

phrases et les remarques au bas du texte des auteurs classiques,

faites pour en rendre Texplication facile aux öcoliers.' Sbenjo im

fratt3.*beutfchen Xeil 1, 80b unter äne: 'pont aux änes ein elenber 93e*

h«lf für Unroiffenbe.' 2)od) gibt er an ber erften Stelle aud) bie anbere

ßrflärung: 'uue difficult6 qui embaiTasse les ignorants.' (Sinen

93eleg für ben ©ebcaud) be* $u3brucf3 im heutigen Sinne bietet ber

Seutfdje SWerfur oom 4. Slpril 1779, S. 87:
c

bem Unroiffenben bienen

bie Crafeljprütt)e ber Äriti! ju nichts als einer bequemen (Sfelsbrücte.'

geberoiet) als r)«nbfe^enbe ^Bezeichnung für Sd)riftftcller bringt

SanberS erft auä £mcflänber, ©rimm nennt e3 in biefer ©ebeutung über*

haupt nicht, unb £>etone lä&t e$ ohne 33eleg. $gl. 3tg- f- b. eleg. Sßelt

1803, Wt. 70, Sp. 553: 'SBaS übrigens bie |od)tragenben £iteratur=

fcbäbel gegen bie ©aflfrije Sd)äbeflehre aud) einjuroenben haben, jo liegt

bie SSahrtjeit jeineS SnftemS oon jeher in ben unroillfübrlidjen Äopf=

unb Chrenreibungen beS fcr)reibjeligen geberoich^, baS oft im Scbroeifee

feinet SlngeficbtS ©ift unb ©alle focht.'

JJraftur fthreiben ift in ber oollmunbigen Sprache unjerer Sojial=

bemofraten ein beliebtet Drohungäroort, unter bem — bei bem febon lange

angefünbigten unb neuerbingS aus (Knaben bis in baS Saty 1913 hinauf*

gefchobenen 'großen Älabberabatfa)' — ein rücffid)t*loje« Verfahren,

roilbe @eroalttat, ein 2)rauf=, Erein* unb ^ieberjd)lagen oerftanben
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mirb. 3- ©epp in 3Ründ)en ermähnt in 9cr. 39 ber ©ren^boten oom
24. ©ept. 1903, bafj in bcr befannten SBerjammtung auf ber ^fingft*

raeibc bei granffurt am @«pt. 1848 ber 9lbgeorbncte 3ifc gerufen

rjabe: 'Sftan mufj graftur fdjreiben, gehört wirb man nicrjt mefytl'

$5cr 2lu«brud jünbete bamal« offenbar unb blieb in ber (Erinnerung ber

3eugen jener 3nt haften. ©o beftätigt 2B. glinbt nodj in ben ©rencv
boten oom 14. 3ult 1904 ('Erinnerungen au« ber Seit 1848—1850')
bie Mitteilungen ©epp« über bie Berfammlung auf ber ^fingftrDetbe

:

'©imon, ©crjlöffel ein @ct)fcftcr, bie $eid)«f)t)äne, rote er in ber National*

oerjammlung getauft roorben mar, unb ber SOcainjer Slboofat 3ifc. falten
b,ier fulminante hieben; ber fefote meinte u. a. : ,,e« muffe jefet graftur
gcjdjrieben roerben'V ©er granffurter $öbet bemie« ja am folgenben

Xage fein Berftänbni« für biefe ©djriftgattung burd) (Srmorbung beä

gürften £id)noro«fn unb be« ©eneral« üon $tuersroalb. Srfunben aber

rmt 3ifc ben 21u«brud natürlid) nid)t, menn biefer aud) Sar^rje^nte Tang

immer grabe mit feinem tarnen in SBerbinbung gebracht rourbe. 3l
fc

mar ein oiel 5U gemiegter 93olf«aufroieglcr, um einer taujenbföpftgen

Bolfämenge gegenüber neue nod) ntdjt bageroefene $tu«brüde $u gebrauchen,

bei beuen er oiefleidjt unocrftanben bleiben fonnte. 9Bir ftnben aud)

roenigften« bie grafturbud)ftaben in äfmlid) übertragenem Sinne,

b. rj. mit bem ©ebanfen an ba« ©robe unb ©emaltjame, in SWenjcl«

Siteraturblatt jum SWorgcnblatt beS 3- 1830 6. 19a genannt: 'in jeber

3cile ber befannte fturialfktt be« ©atan«, unb nod) bagu in jenen

grafturbudjftaben, bereu er fid) immer bebient, roenn er e« geraten

finbet, feinen Jüngern ben §al« 3U brechen.' 2öir geben ben etroa«

gelungenen SBortroifc -Dönsels (ba« 3ufömmcnDrm9cn Don 'Stattat*

unb 'ben £al« brechen') gern preis ; Mar aber ift, bag aud) t)ier bie

grafturbudjftaben bie ©emalttat au«brüden. Eine ä^ntidje Über-

tragung biefe« Söorte« Ijaben mir bei Sean ?au(, Beluftigungen 77

(1796): '(£« giebt feine fanfterc ^eriobe bei einem SJcenjdjen mie £i«=

more, ber eine meiblidje ©eele mit fo oielem Ungeftüm befifcet, al« bie,

mo er fie erft fud)t: man fiet)t faum ben ftarfen edigen grafturbuef)*

ftaben oor lauter 3"9roerf au« fanften <Sdt)önr)citdttnicn/

*5luf greier« güfjen gerben' wirb im 3)28b. nidjt genügenb

belegt, ©ticter rjat morjl auf greneren gefjen, aber nidjt unfere

SBcnbung. $iefe aber finbet fid> fd)on rcidjlid) 100 3taf)re früher in

93. föingmalbt« $>od)seit«ocrjen (1588): '£enn fiet), er get)t in feiner

tradjt ^luf frijdjen grener« güfjen.'

$a« ©ort greigetft belegt @ug. föeiaVi in biefer 3f. 6, 95 au«

ber 1. Ausgabe oon ©ottfdjcb« ßritifdjer $id)tfunft, alfo au« b. 3-

1730 unb madjt babei bie SBemerfung: 'ÖJombcrt« ^nfürjrung au« 2i«coro

(1735) ift alfo überfmlt/ ÜKit biejer Berichtigung aber fommt Üreia^el

um merjr at« ein Viertelja^r^unbert 3U fpät. üfteine Belege für grci=

geift unb greigeifterei im ©rofe=©trc^li^er Programm b. 3. 1776

(23emerfungen unb Ergänzungen $u SBeiganb« SÖörterbud)) tonnten fid)
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natürlich nur auf SBeiganbS 2. Slufl. beziehen, ba bic britte erft im
3at)re 1878 erföienen ift. SBeiganb aber, ber meine 33emerfungen unb

Ergänzungen genau las, antwortete in ber 3. Stuflage Dom 3- 1878

auf meine SluSftetlung mit einem 33eleg für gretgeift aus b. 3- 1729.

2)a3 SBort ift aber fchon lange früher üblich- S. ShomafiuS, <Se»

roiffenSrüge 268 (1703):
f

ba Dorf) bie Orthodoxi mit Dottern §alfe bie

^ietiften Dor Sibertiner, 5ren*©eifter unb Schwärmer fabelten/ 3ob,.

<Sd)effler3 tfeljrwifch wiber Shrift. (Shemnifc 32 (1664): wil nun*

mehr (ihcmuitu^ erweifen, bnfj ber ßutheraner (Staube nicht eine eigene

(£rbid)tung i^rcr Sernunfft ober eine Äefceren jen, wie ber Satoiniften,

tJrengetfter, Slrrianer unb anberer.' ©Dottel im 3. 1663 behanbett

baS Söort atä ein frf)on eingeführtes. Sgl. ^auptfprarfje 488: '3reu*

geifter est nomea haereticorum nimis sublimia appetentiiitn/

2)aS SBort Jreubenmäbrfjen, nach |>ilbebranbs Angabe erft naef)

1750 als Uberfefeung oon fille de joie aufgenommen, erjrfjien mannen
wegen ber barin liegenben (Srniebrigung beS begriffe« pfreube fetjr an*

ftöjjig. So b,at inSbefonbere 3ot). $im. Kermes in einem SÄuffafce ber

berliner SKonatSjchrift auS bem Sluguft 1788 fia) gegen ben tabruef
auSgefprocfjen. 2ln anberer ©teile gebraust er bafür lieber bte Söorte

3ammermäbchen ober aurf) Xörhter beS ßeibS. lögt, feine 3,üec«

^ärtnrer 2
f
562 (1789): *fo bafe ein angetjenbeS 3ammermäbchen

fief) fogleicb, Derrathen unb §ülfe finben muS/ (5bb. 2,212: 'unb für

biejen 93et)uf borgte er ©elb, jelbft bei $wo ber 3ammermäbchen,
welche lange jerjon tt)n feffelten/ (£bb. 2, 269 : gerben ber be!annten

unb oerborgenen 3ammermäbchen/ Vorher in feinem Vornan t$üv

Söchter 3,228 (1787): 'ber ®ang, ehemals, unb beinah Don Matur,

ber ÖJang einer Xänjerin, warb ber ©ang einer Xochter beS fieib ^

;

fie fprach im Schlaf burchauS unoerftt^ämt.' $aju bie Slnmerfung am
5uö ber Seite: 'Söolte ©Ott, man hätte nie gefagt: fille de joie!' Stuf

|>ermeS wof)l oorjüglich geht bie ^Bewertung SlrnbtS in feinen 23ruch*

jrücfen aus einer Steife burd) einen leil Italiens 2, 329 : 'loooon id)

jrfion bei ben sIMäbdjen $ur (Genüge gerebet habe, meiere einige 3 cloten

au§ 5teubenmäbchen in £cibenmäbcb,en umgetauft haben/ 2Bo baS

2Bort fieibenmäbdjen firf) wirtlich gebraucht finbet, weife ich nicht; es

jdjeint bie Annahme ertaubt, bafe $lrnbt eben ungenau aus bem %i*
bächtniS anführt. Xie in etwas gelinberem Sinne ($ur ^Bezeichnung ber

~avemSmäbchen) in SEBielanbS Sdjach fiolo unS begegnenben '$öd)ter-

en ber Jreube' (erfter 3)rucf im leutjehen hierfür Dom 3- 1778,

Utfai S. 108) waren Dielleicht Sorbilb für Schillers SluSbrud Töchter
ber greube* (gieSfo 2, 15 aus b. 3- 1783). Dann fehen mir ben-

jclben 3lu3bruct in Nicolais $Heife 5,54 (1785): *3m gemeinen ßeben

roerben alle [SStener] Stubenmäbchen, unb toer roeife burch welche Idea

socialis auch bie Xöchter ber greube mit einem ©efrfjlechtSnamen

9?anerl genannt/ Sgl. auch Slrnbt, Reifen 1,309:
f

ber ®ejchmacf [in

$efth] hat fich für bie fremben 5rtubentbchter aus Öemberg, Ärafau,

3fb®. vir. 10

Digiti



142 ©ombcrt,

©anbomirS, §alic$ entjd)ieben, welche bie potnifc^e ©ewanbtheit unb

leichtfertige SBerjattlität mitbringen, worin fie ber ernftere unb mehr ge*

rmltene ungrifcrje (Sharatter nicht erreichen fann*. ©leichen ©inn haben

bie Xödjter ber fiuft in ©chillerS befanntem Xenion mit ber Ueber-

fdurtft: gür Söchter ebler $>erfunft:

'Jödjtern ebler ©e&urt tft btejed SBerf ju empfehlen,

Um ju £öcr}tern ber Cuft fämett ftd) öeförbert ju fet)n."

Nebenbei fei bemerft, bajj ©crjifler t)ier ein unglaublich fcr)iefeS unb

ungerechtes Urteil über ben Vornan Don §ermeS fällt ; benn biejer menbet

ftd) ernft unb fittenricr)tcrlicr) mit rüdfid)tSlojer ^eutlid)feit gegen ge*

fd)lecf)tlicr)e Serirrungen ber weiblichen Stogenb unb ift burcrjauS frei oon

öerführerifcher Süfternheit, bie man boch in ihm nach ©ehiöer& Söorten

erwarten müfjte. (£8 wirb einem angefleht« ber fo gänjlid) i^r 3tel »er»

fehlenben SRebemenbung ©chillerS bie Annahme fcrjwer, bajj er wirtlich

ben an ben Oranger gepeilten Vornan gelefen habe.

£ie ©efürjlSreligion belegt ^tlbebranb lebiglich burch eine ©teile

aus ©ötheS fpäter 3eit (1824); boch haben wir baS Söort fchon im

$eutfd)en Sßerfur, ftejember 1779, 8. 281, in einer $ln$eige oon 3ung
©tiflingS ©ejchid)te beS §errn oon Mergenthau: 'anftatt bajj eS ein Qk
mälbc ber heutigen ©itten, wie jeber gute SRoman jenn follte, ift eS ein

©emebe ber romantijchftcn unb unglaublichften $inge, untermijdjt mit

toiel ©efühlS= sJteligion unb (Smpftnbjamfett, bie in unfern neueften

Momenten 2J?obe finb «beffer, fie wären in unterem Seben!).' 8gl.

8injenborfS #erfcenS*$heologie in biefem 5knbe ©.13.

Über bie ©elbmirtjdjaft lejen wir im $©b. nur, baß es ein

*$luSbrud ber neueren SBolfSwirtfchaft' fei.
sJKan fieht auS jolcner 53e=

merfung wieber einmal, wie wenig unfere oolf3wirtfcr}aftlichen ©chriften

bisher für ben beutjerjen 2Bortjd)a& benufct worben finb, unb eS wirb ftd)

empfehlen, bem SGÖortc in ben einjd)lögigen Überjefcungen ber SBerfe

franjöfijeher unb englifdier SolfSwirte ber 2. §älfte beS 18. 3hbtS. nach*

gugehen. (Sinftweilen einige Seifpielc aus etwas jpäterer Qtit. SBebefinb,

©eift ber Seit 2,217 (1811): *2Bäre bie SBirt^oft geblieben, was fie

urfprünglich gewejen ift, nämlich eine ^robutten*3Birthjchaft, ben ber &uS»

gäbe unb (Sinnahme genau mit einanber übereinftimmen, fo märe uns

baS reichhaltige ftapitel ber föationaljchulben fremb geblieben, ©tatt

beffen hat fid) bie ©taatSwirthfdmft fd)on fett Sarjrhunberten in eine

©elbwirthfdjaft... oerwanbelt/ ©ehr geläufig finben wir bann ben

«uSbrud bei Suchholi, Journal für $eutjd)lanb 3, 17, 158, 161 u.

ö. (1815).

3>a ©en unfähig bei Gampe (1808) wie bei §euje (1833) nod»

fehlt unb im $9ßb. lebiglich aus ©ötheS fpäter 3e^ belegt, ©cnufj*

fähigfeit aber hier lebiglich oerjeichnet wirb, (o mögen ein paar

wenigftenS etwas frühere ©elege gegeben werben:
€

©ejunbt)eit beS töörperS

unb ber ©eele unb baher ©enufefähigfeit, TOttheilungSluft unb heitere

Saune, ©efehmad, SoSjagung oom Äaftengeift unb grobem Sorurtheile
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. . . finb einige bet oorjüglidiften Elemente, bic ilm [ben guten ©efell*

f^after] conftituiren', ©djlej. ^roüinjialblätter 1807, Wo*. 93b. 46, (£.414.

Siel Wcmimüfrqfeit glaubt Ärnbt bei ben Ungarn wahrgenommen $u

baben. SBqI. Reifen 1,322 (1804): 'Slud) bie ftut)e unb ©rille ifjrer

©eberbe Ijat etwa* €rientalifdb=eroige* unb Seftimmte*: ic^ möd)te jagen,

be* ganzen fianbe* tS hnrafter jpiegele fid] barin, eine fefte unb jd)roeflenbe

Üpptgteit her Segetation, mie ber Säume, Slumen unb grüßte be* fianbe*,

ein @efür)l ^eijer Sftaturfraft unb grojjjer ©enu&fäljigfeit ftill auf fid)

felbft rutjenb/ Slrnbt, gragmente über 2ftenjd)enbilbung 2, 17 (1805):

"©r ift ntd)t neugierig, niebt eitel, meil er fiel) (einer ©enufjfäljigfeit

bemu&t ift/ äofcebue, Erinnerungen au» <ßari* 425 (1804): '2Benn

man ftdj erinnert, ba§ . . . bie ©enujjfätjigteit in biejem Meinen

Äaume jbem Serbe einer 2Rau*] eben fo funftreid) organiftert roorben,

al* in jenem manbelnben Serge* [einer ©iraffe ober einem (Siefanten].

3ul. D. 3$o&, Äirgijenraub 225 (1812): 'bie begten greuben finb ilmen

ja bah eint, bie ©enufjfätjigfeit ilmen ja jur .v>älf tc oerfümmert/

Üttan mufj ©enufcfätjig natürlich oor ©enujjfäfjigfeit ermarten,

angemertt ^abe id) e* aber erft au* geiler, ^adjtroärter Senebict 35

(1808) : 'Gr t)atte gefebrooren, oon feinem fünftigen (Srbtljeile einen nicht

minber roeijen ©ebraud) gu machen unb, fomeit biefe* reiben mürbe,

jeben genu|fäf)igen Sttenfchen ben fid) aufzunehmen ober aufaujuchen'.

©* nurb fid) empfehlen, junäcbft feftjuftellen, ob genujjfäbig nidjt

Won in ben erften ©Triften griebrieb ©d)tegel* ober felbft früher bei

fiaoater oorfommt; menigften* bat er ba* im $)2Bb. erft au« greutag«

SReuen Silbern belegte genufjjroh- Sgl. ^nfiogn. gragm. 1, 104

(1775): '$tefe ©djärfc jd)idt fid) aud) gar nicht $u bem ruhigeren

natürlichen, genujjfrohen Umriffe be* Munbe*/ Xann bei $lmbt,

Reifen 1,146 (1804): '§ier [im Sßrater abenb*] ift e* Seit für bie

liebe genufjfrofje Sugenb, fid) anAumad)en.' 3U oen Serbinbungen mit

©enujj märe noch manage« im £286. nad^utragen. So feljlt ©enujj*

leben. Sgl. §. fieo, ©efd). b. Mittelalter* 192 (1830): 'mit einer

grofeen Neigung $u finnlichem ©enufjleben.' ©enufemenjd) bleibt

o^ne Seleg, bod) bringt e* ©anber* au* Sarnb,agen* Eenfmürbigf. unb

au* ©ufcfom. (Stma* früher haben mir e* im 9t|ein. SNerhir 322 oom
31. Cft. 1815): '$ie gran5ofen geigen fid) baburd) al* ©enufj«
menjd)en ohne ^ör)ere £eben*5toede, mie fie bie alte Sßelt an itjren

Spifuräern rannte.' ©enufjmittel im £2öb. erft feit 1879 belegt,

ftetjt aud) 1830 bei fieo, ©efd^. b. 9J?.=^l. 192: 'einen großartigen

^lu*taufd) ber 6Jebanfen, ber Sunftfertigfeiten, ber Sobenprobufte, ber

©enufcmittel oon ben Ufern be* ©ange* bi* jum 5ltlantifcr)en 3Keer/

3n bem gleiten ©inne gebraust Äant öfter* ba* bei .fnlbebranb über^

gangene, bod) oon ©anber* au* ber Slntbropologie (1798). belegte ©e*
niefemittel. ßant Ijat e* auch !urj oorber in ben SWetapl). Anfang*

-

grünben ber Sugenblebre 80 (1797): '2)ie tbierifa^e Unmäfcigteit im

@enu6 ber 9lal)rung ift ber Üttijjbraud) ber ©eniejmittel, rooburd)

10«
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ber intcllcftuettc @ebraudj berjelben gehemmt ober erfd)öpft wirb/ (£bb.

81: *2)er ©ebraud) be« Opium unb SranbtmeinS finb, als ®cnicBs

mittel, ber 9cteberträd)tigfeit näfyer, weil fie, ben bem geträumten

2Bo^(6eftnben f ftumm, jurüdfyaltenb unb unmittelbar matten.' ©enufc*
redjt (übergangen) ftef)t bei £eine 7, 265 ber SluSg. o. 1885 (9tomant.

Sdjule, 1833): 'bann tritt eine Ijeitere $oftrin ans £idn\ bie bera

fieben atte feine Süßigfeiten unb jein ooHeS unoeraufierlid)e8 ©enuferecbi
öinbicirt/ W\i SRedjt trennt £>ilbebranb Don genujjfüd>tig bad oon
xfyn bem 16. 3f)bt. jugemiefene unb au« Sutfjer belegte geniejjfüdjtig

im Sinne oon eigennüfcig; aber es jdjeint bod) jo aud) nod> im
17. 3^bt. 5U leben; i. Breuer, DäbaluS 2,341 (1675) unter ben $ei*

worten beS Röbels :

€

ber uneble, $weifjelljaffte, genü&fidjtige, gewinn«

nüfclidjer (fo) f jagfjaffte, ftreitige, grobe . . . ^öbel/ Die« genüfe-
jidjtig wirb aber bod) im Sinne beS folgenben gewinnnüfclid), alfo

als eigennüfeig ober gewtnnfüdjtig, begefyrlid) ju oerfteljen fein.

tjür unjer genu§jüd)tig fommt früher als 2öeiterbilbung $u 2uft=
feudje im älteren Sinne aud) luftfüd)tig oor, jo in ber 9ceufird)fdjen

Sammlung 5,69 (1708):

'öffentlich iüdjtiö

Unb erbar Don fcfjcm;

^peimlid) fuftfüdjtig
Sott brunftiger pein.*

©enujjooll wirb olme jeben 93eleg nur burd) genu&reid) erflärt. £a&
mürbe für ein Stilmörterbud) genügen, ba genu&ooll, fo weit ^eute über*

tyaupt gebraucht, immer burd) genufjreid) erfefct werben tonnte. Slber

ba ia$ SEBort bod) ntdjt ganj oereinjclt oorfommt, fo mufjte eS in einem

ÜBerfe oon ber 2lrt beS 3D2Bb. aud) belegt werben. SBergl. junäajft ben

%itel eine« einft berühmten unb oielfad) aufgelegten 33ud|eS : '3. ©. Sbel,

Einleitung auf bie nüfclid)fte unb genu&oollfte Slrt in ber Sdjweij $u

reifen. 3üridj 1793/ 3. fi. Liener, gragmente aus ^ariS, SSor*

rebe (Hamburg 1797): 'Die in ^ariS oerlebten genufeoollften Stunben

Oerbanfe id) ben oielen neuen literarijdjen Stnftalten bajelbft unb meinem

täglichen Umgange mit oerbtenftooüen ©elefjrten/ (Sbb. S. 25: '2Ba$

Slufwanb unb ÜJefdjmad, maS 93equemlid)feit unb Überflufe reidjeS,

fdjöneS, genufjoolleS unb fättigenbeS erftnben, ftrömt Ijier [im ^ataiS

SRonal] in unenblia^er &bmed)3lung bem Sölide entgegen.' SBielanb im
X flflerfur 1798,2 93b., 8. 310 (&uguft): •feine gehäuften

sJteitt)t^ümer

oerbürgten il)m baS genujjoollftc fieben/ 3c *tunÖ f- °* c^e9-

1801, 9ßr. 39, Sp. 305: 'bie Erinnerung . . . mad)te mir bie heutige

3Jcufif $öd)ft genu&ooll.' 2)er fytfiot IlWtiliuS im SKorgenblatt oom
29. Sept. 1815, «Rr. 203, S. 930a

: '$)en folgenben Xag oerfolgten

wir einen genufcü ollen Spaziergang buraj baS 4^al 93cy."

©efa^äftSorbnung fte^t nod) ntcr)t bei ßampe unb wirb im

^)2öb. erft auS $al)lmann3 grang. 9?eüolution (1845) unb oon SanberS

au« ©u^fom« SRittern oom ©eifte (1851) belegt. SBir begegnen bem
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Söorte aber roieberholt in ber Slflg. 3«tafl 1819, fo ftr. 123 oom
3. 9Jcai: "£eute mar mieber Öffentliche Sifcung in bet jmeiten Cammer
[*u Karlsruhe], roorin bie oon ber ^Regierung im (Sntrourf üorgelegte

ÖJefchaftäorbnung (ben franaöfijehen $usbrud ^Reglement nämlich

Derroarf bie Cammer) mit einigen Snberungen befinitio angenommen mürbe.'

£>ier foll offenbar ben babijrfjen Slbgeorbneten ein fiob erteilt merben,

roeil fie für baä üon ber Regierung gebrauchte grembmort Reglement
baS gut beutfehe ©ort @ejd)äft§orbnung eingefefot habe. $arau3 aber

ift nod) nid)t ju folgern, bafe ba3 SEöort ©ejchäftfcorbnung Damals

juerft gebraust morben fei. Sgl. $ug$b. Slßg. 3tg. oom 17. 2Jcai 1819,

SWr. 137, S. 548*: 'in ber fünfflennten 23unbe§tag*fifcung forberte ba3

^raefibium jur 9lbftimmung über ben in ber legten Sifoung oerlefenen

(Sntmurf einer allgemeinen & efd)äft§orbnung für bie SÖunbeStagS*

fommijfion auf. Öftreicf) erflärte: „ber !. !. ©efanbte trage auf bie

Einnahme ber begutachteten (SefchäftSorbnung an".' §iemadj fann

e3 fd)einen, als ob baS SHort ©efchäftSorbnung juerft in ben SBunbeS-

tagSüerhanblungen üblich geroorben märe.

$ie grüne internationale in biefem 23anbe S. 60 fteht mir

5um roamenben 8^^?"- ^ id) ben SluSbrud in ber Schief. 3«tung

las, fd)lug icf) in ben Geflügelten SSorten unter grün nach unb fanb

nicf)t§; aber id) hätte unter internationale bort "662
ff. ben SluS*

bruet fdjon au« einer föebe beS sJteid)3tag3abgeorbneten Singer auS b.

3. 1901 gebucht finben tonnen. ^Desgleichen tjabe icr) bei Sabenborf

mit Unrecht ben §tnroei3 auf bie [ebroarje internationale üermijjt,

inbem id) allein feine 53emerfung 5, 113 beamtete unb nid)t bie fpätere 6,51.

3ur grünen internationale teilt mir §err Dr. $llfr. ®öfce in grei*

bürg freunbtichft mit, bafe ber bortige s$rofeffor Jriebr. OltmannS baS

SBort auf ber ©rünbungSüerfammlung ber Association internationale

des Botanistes in ©enf am 6. ober 7. Sluguft 1901 bei einer gemüt=

liehen Sifcung gebraucht fjabe, unb bajj eS feitbem in ben greiburger

SRaturforjeherfreifen für biefe ®ejelljd)aft geläufig fei. (Sr meint metter,

bafe ber SIbgeorbnete ty. Singer bei feiner föeid)3tag3rebc am 11. $e$.

1901, mo er ben HuSbrud grüne internationale auf 'bie Herren

Slgrarier unb Patrioten* anroanbte, oon ber Sereinigung ber Sotanifer

unb ber für fie bort in engerem Streife gebrauchten launigen öe^eidjnung

fdjmerlicr) etroaS gemußt Imbe, jumal ba fie gemife burd) bie 3*tungen

nittjt oerbreitet morben fei- darüber mirb itid)t ju ftreiten fein; immer 3

hin aber ift eS möglich, baß ber juerft in ©enf gebrauchte $IuSbrud,

aud) ohne jogleid) in bie 3c^u«9e" JM fommen, fonftmie üerjcbleüpt unb

bann oon bem $lbg. Singer in anberem Sinne gebraucht mürbe. $a§
nun einmal in bie Öffentlid)feit gemorfene SBort mirb fid) aller 2Bat)r=

fcheinlichfeit nach mehr in bem üon Singer als in bem üon OltmannS

gemeinten Sinne behaupten, ba bie laut funbgegebenen SBeftrebungen ber

Vertreter ber fianbroirtfehaft fid) für üiel roeitere Streife bemerfbar machen

unb als $arteifache eine üiel lebhaftere Teilnahme ber S^unoe mie ber
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(Gegner erroecfen als bie geteerten Arbeiten ber frieblichen 'Kräuterer*.

Unb boeb fc^etnt für bereit SBunb ber 2lu3brucf eigentlich bejetc^nenber

als für bie Dereinigte fianbroirtfdjaft.

£>en §echt im Karpfenteiche chatte ich in ber SBreSlauer <Jeft=

gäbe beS bortigen SprachoereinS fe. 57 ff. (1903) bem ©ebanfen nach

auf eine SBcnbung oon ©ÖrreS au« b. 3- 1804 jurücfgeführt, alfo einen

etroaS älteren ©eleg au« 3Jiu)äuS, Strau&febcrn 1,147 (1787) überfein,

ber uns ben §edjt im Karpfenteiche jelbft jeigt: 'Kaum hatte et

bie Kinberfchuhe oertreten, fo entmicfelten fief) an ihm mancherlei Talente

einer mit Schneflfraft begabten Seele, (rr mar, in Detter Kornelius

$auje, ber §echt im Karpfenteiche, ber bie trägen frieblichen §auS*
tbierc ber ^anbelSbebienten unb beS ©efinbeS immer aufführte unb in

Wfytm je^te/ £aburd) wirb natürlich nichts an ber Xatjadje geänbert,

bog ber lange auf engere Kreije befchränfte SluSbrucf burch §einrich ÖeoS
Snmenbung auf Napoleon III. erft ju einem lange nachhallenben unb

auch tyutt noch nicht oerflungenen Schlagroort geroorben ift, baS auch

toohl unter bie Geflügelten SBorte aufgenommen $u merben oerbientc.

3n bem '^elbenfönig aus grofeer 3d** jur ^Bezeichnung

griebrief) SBilhelmS III., habe ich m oer S3reSlaucr 5ef*3Qbc eine

Sßenbung jcineS SohneS 5r^eor - SBilh^m^ ^i°ct nur oermutet.

Sic fteht loirtlich in bem Schreiben beS Königs an baS Staats*

miniftcrium, SanSfouci b. 12. 3uni 1840: 2)er "§elbenfönig auS
unterer 3eit ift gejehieben unb ju feiner SRuhe . . . eingegangen.* Sgl.

auch auS bemf. 3abj in einer SBreSlauer Jlugjchrift Antwort eines

@hnftcn S. 5: *2)er $ob unfertig §clbenfönigS, mie ihn fo fchön

unb treffenb ber erhabene Sohn unb Nachfolger nennt.'

§intermälbler bringt §enne im £Sßb. erft aus b. 3. 1864
(Saubei unb aus ^reflerS röm. Anthologie, SanberS beffer aus Seals*

fielb (1833), rocil ber StuSbrucf boch auf Slmerifa jurüefgeht, beffen

back-wood ja auch oon SanberS unb oon Hernie angeführt mirb. ÜKan
oergl. auch btö fiiteraturblatt 9, S. 30b jum SJcorgenblatt beS 3at)reS

1819, mo in einem englifchen Aitern turbericr)t über ben 3)e$emuer 1818
eine fleine Schrift (Letters froni Illinois, by Morris Birkbeck) be*

jprochen mirb: 'SJJit gefpannter (Srmartung nimmt man biefe Briefe eines

Cannes, ber aus einem gentleman-Jarmer beS alten (SmglanbS ein

amerifanijcher backwood-man getoorben ift, $ur §anb, um ju erfahren,

mie ujro.' £aju am Jufee ber Seite bie $nm.: Back-wood (Runter*

malb) ift ber übliche SluSbrucf für bie neuen SInfteblungen jenfeits ber

Stfleghanngebirge/ 9J?an nimmt mof)l mit Stecht an, baß biejem 93crid)t*

erftatter beS AorgenblattS ber SluSbrucf £intermälblcr noch nicfjt

befannt mar.

§ o je n rolle, ein befannter HuSbrucf auS bem Söütjnenleben, fehlt

jeboch im 5)2öb. unb bei SanberS, mirb bann bei §enne in feinem eigenen

333b. menigftenS gebucht. 2)aS SSort gehört ficfjer fchon bem 18. §r)bt.

an; ogl. 3. ©. 9Küller, Emmerich (Rapiere beS braunen SftanneS)
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5,140 (1788): 'ba Juldjen auf bem lieben gefeüjd)aftlidjen Sweater

proeilen jogenannte SBeinfletberr ollen gejpielet rjatte, auf bie, »te man
jagt, bie jungen Sd)aujptelerinnen fct»r erpidjt jerm jollen.' ©3 fann

feinem 3,üeUe^ unterliegen, bafj bie 93einfleiberrolle nur eine Der*

meimlid) ehrbarere bem SBefen ber 93iebermann3$eit entfpredjenbe 93c*

$eid)nung für bie §o jenrolle ift, unb biejer $u3brutf ift fid)er bamalS
bei Scr)aujpielern unb bei greunben ber üöürrne fo üblid) roie jefot.

2öie weit Jenenfer oon jenaijd) (ober jentfd)) aud) in ber 93e*

beutung etwas abmelden foll, lägt ftcf> nic^t jagen, ba e3 an einer auS*

reidjenben 9)ienge cntfdjetbenber 93elege ber oerfdjiebenen SBortformen

fet)lt. 3tmmermann im fieben ^allerg 197 (1755) jagt:
f

(£3 ift etroaS

für £errn §ofrat^ Dornberger ju jagen: (£r ift auf einer beutfd)en

Unioerfität erjogen, bie eben nicfjt alle Schulen ber guten Sitten finb;

ben oermennten ©Ratten eine« Unredjte« mibcrleget ber ruf)ne Jenenfer
mit jetner Glinge; mann er ^ßrofeffor ift mit ber nodj jd)ärferen geber.'

Sbb. 205: 'bafj ber Jenaijdje Serjrer miber ben $lugenfd)ein unb bie

Srfa^rung jo Diele« jefoe, bafj . . @bb. 215:
f

er rebete nun aud) oon

3eugen, oon Jenaifdjenßeljrern, bie. . . feinen (Srfatjrungen gugefefjen

gälten. @bb. 264: ,sJKan tjat fid) in ben Jenif djen ®e(erjrten*3citungen

bie unoergoltene 9Küb,e gegeben, ben §errn $)aller ... für einen offen*

baren ^raler ausgeben/ 2lm SRanbe berjelben S. 40 fteljt jebod):

Slblelmung eine« ungünftigen Urteil« ber Jenaijd)en gelehrten Leitungen.'

Sir jerjen alfo fjier Jenaijd) unb Jenijd) auf berfelben Seite otjne

Unterfdjieb gebraud)t: unter bem Jenenfer fann nad) bem Sttfammen«
tjange jetjr mob,l ber Jenaer Stubent mit feiner angeblid)en 9taufluft

gemeint fein, wärjrenb er al« Sßrofeffor ber Jenaijdje rjeifjt.

Jungfernrebe, bei Sanber« au8 ber 2. §älfte bc« 19. J{)bt«. be»

legt, oon $erjne im 2)2Bb. ofme 93eleg gelaffen, erfdjetnt bei $>anm, 2)ie

beutfdje ^ationaloerfammlung 1, 68 (1848) jdjon in weiterer Über*

tragung: *@3 roar bie Jungfernrebe, weld)e 3)eutjd)lanb oon bem
^iebeftal ber errungenen greifet an bie 93ölfer Europas richtete/ Suler

in feiner JarjnauSgabe 2,2,1005 teilt folgenbc oon iljm in ba« Jaljr

1839 gefegte Äußerung Jalm« mit: "ätö bem ©ebädjtni« reifte id) bie

93rutf)ftütfe meiner gorferjungen jufammen, bie bann 1810 al« beutfdje«

$olf«tum erjcfjienen. darüber |atte id) in ©öttingen meine Jungfer*
SBorlejung eröffnen wollen, um bie Sdmle be« fogenannten rjiftorijdjen

SRed)t« ju ftürjen/ Jarm« Sluäbrud ift fid)er erft nad) Jungfern*
rebe gebilbet, unb bie« SBort roar au« bem englijdjen maiden-speech

in 2)eutfd)lanb mit ben Anfängen be« oerfaffungSmäfjtgen Sebent üblid)

geworben. @« erfdjeint ja aud) gelegentlid) bafür jungfräuliche 9tebe,

offenbar roeil ba« englifdje maiden in biefem SSortbilbe unrichtig al«

gigenferjaftäroort aufgefaßt wirb.

ia§ Äainä5eicien ift fid)er jcb,on frür) unter Slbroeiermng oon

ber biblijd)en Überlieferung als eine 93ranbmarfung aufgefaßt toorben.

8gl, Söielanb im leutfdjen »cerfur 1779, gebruar S. 169:
f

roenn ict)
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ba$ ^ßublifum burd) ben SWerfur betrogen l)ätte, tute Nicolai mit ber

föamlojen greajfjeit t>orgiebtr bie ilm, gletd> bem 3 n $ain3, auf

eine fo auffallenbe $frt au3jeid)net/

3um Äaifermarjnfinn mürbe in biefer 3f- 2,256 bemerft, baß,

wenn aud) Sd)err ben Öafyrtaufenbe alten ©egriff ju bem beftimmten

Söorte geprägt fyaben fotlte, bod) äljnlidje iEBenbungen für bte Sacfye

fd>on oorfyanben maren. 9Kan oergl. aud) 2ac. §tft. 3, 72 : sedem
Jovis Optirai Maximi . . . . furore principum excindi ober in

©a&rbtä Überfefeung 6. 1288 (1781): 'bafe ber SBofafifc b«ö aller*

^öajften SupiterS .... burd) gürftenraferei gerftört mürbe' ($$er*

brennung be3 ftapitols in ben kämpfen beS Saljreä 69 n. ßfjr.).

25er Äaftengeift, ber bisher erft aus b. 3. 1809 belegt mürbe,

lögt fid) junäd)ft furj oorfyer finben ;
|o bei 93ud$ol$, ©emälbe be£ 3U*

ftanbeS be$ preujj. Staates 1, 31 (1808): 'ba er, oom Äaftengeifte

geleitet, immer nur ein einfeitigeS Sntereffe Ijaben unb »erfolgen tonnte/

(Sbb. 312: *9Ku6 idj t)ier aud) ber jogenonnten Sritterafabemieen er*

mahnen? (58 ftnb Änftalten, meldte ber ßaften*©eift geftiftet bat, um
fid) felbft genug *u fytn/ Schief. $roOin$ialblätter 1807, ©b. 46,

6. 414: 'fioSfagung oom Äaftengeift unb grobem QorurtfcHe.* Bber

mir finben ben ßaftengeift audj fd)on gegen Qmbe be3 18. 3tal)rfwnbert8

bei Seume, Qmti ©riefe über bie neueften Seränberungen in SRufelanb

feit ber Sfjronbefteigung tyauU be8 (Srften, 3«rid) 1797 [b. f>. £eip$ig

bei ©öfdjenl, bann mieberlwlt abgebrudt in SeumeS Sämtlidjen Söerten,

fo 33b. 5,70 ber SluSgabe oon 1853: 'SBenn bie 3uftij jumeilen nidjt

befjer ging unb iljre mädjferne SRafc nod) immer nad) allen Singein ge*

bre^t mürbe, fo mar bie SDionardnn ju bebauern, bajj ifyre mo^lgemeinten

§lbfid)ten burd> Soweit, Sabale unb Äaftengeift oft fo fefyr oereitelt

mürben/ (Sbb. 5,71: greilidj märe bem $belfittn unb Äaftengeift

baburd) md)t fef)r geraden gemefen: aber ift e$ niajt eben biefcr SbelS*

finn unb Äaftengeift, ber bie meiften Staaten, fo oiel tt»rer bie

üftenfd)engefd|idjte fennt, fo lange nieberbrüdte unb zerrüttete, bis enblid)

bie 3Rafd)ine ufro.?' 3)ajj bie Segriffe — unb fidjer aud) bie SBorte

— Äaftenroejen unb Äaftengeift im erften 3af)r$ef|nt beS 19. SfybtS.

fd)on längft geläufig maren, lefyrt aud) SBebefinb in (einem ©etft ber

3eit 2,230 (1811, über b. 3. 1809), inbem er au» einem
c

fad>*

funbigen Sd)riftfteUer' bie SBorte anführt: 'Sängft ljaben mir baS Un=
red)t beS $aftenroefen3 unb bed ÄaftengcifteS begriffen/ 5)en

taften'-Ungcift bietet SubcnS ftemefi« 7,106 (1816). 3)en SBe^Jel

jmijdjen ?1 bei finn unb StbeUfinn in ber eben angeführten Stelle

©eume» bietet bie Ausgabe oon 1853. ®rimm belegt Slbeljinn au«

^ied al§ fiob, Sampe au3 SKedel al3$abel; KbeUfinn finbe ia) in

2B6b. überhaupt nicit oer^eiainct. 2)a ber Äaftengeift fiel) roefentlia^

al« Äaftenftolj funbgtbt, fo roirb man aud) bieje beiben SEBorte al§

jicmlid) gleidjjeitig entftanben anjunebmen ^aben, unb man mttg fia^

munbern, bafj ber Äaftenftolj meber oon §ilbebranb im 2)SBb., noa^
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Dort Sanber* oerjcid&nct wirb. Stud) id) Imbe bog 23ort nid)t beamtet

unb roeifj bab,er au* bem Anfange be* 19. 3t)bt*. nur eine ©teile an»

Augeben, in ber e* eben burchfdjimmert : 'ba* ungebührliche Sdjattenbilb

[ein Scannt], ba* fo fehr bie eble Äafte beleibigt hatte, ber anzugehören

öon $inbe*beinen an mein ©toi 5 mar' $hümmel, Sfteife 10, 169 (1805).

(Gelegentlich roecfjfeln #aftengeift unb haften ehre, j. 93. in Stoben*

SRcmeft^ 3, 377 (1814): 'griebrid) SBilhelm I. unb Seopolb öon $efjau

fdutfen ben ®eift ber ftehenben $eere. . . . griebrid) ^egte unb pflegte

ihn al* bie erfte Srüfce feine* Staat*gebäube*. @* roar ein ©eift ber

@hre, jroar nicht ber ollgemein fenn follenben tyve, aber ber militärijeben

(Saften »@hre. . . . tiefer Gaftengeift hatte jroar bei 3ena gemaltige

(Stöfje erhalten/ ©on Staften in unfreunblichem Sinne unter Über*

tragung be* SSorte* auf ben Slbelä- unb ben Offi$ier*ftanb ju reben,

bürgerte fid) mohl ein, feitbem SBielanb burch mehrere 9tomane bie

toorberafiarifdje unb inbiferje SGBelt meiteren Greifen näher gerürft hatte. $)te

&afte rourbe ein Schlagwort im 9#unbe ber bürgerlichen Slufflärung, mie

bie religioje fid) in bem (Gebrauche be* SBorte* Öon je jur SSejeichnung

be* ©eiftlichen gefiel.

$ie Nennung be* Änopflod)* mit ©ejiehung auf Orben roirb

öon ^ilbebranb im 2)2Bb. nicht ermähnt; og(. barum 3of). ©ofj,

©eftätigung ber Stolbergifcrjen Umtriebe 212 (1820): 'Solche [partei*

ifchen] Serbienftrichter finb fdmlb, menn mancher SSerbienftoofle fein

aroeibeutigeS @hren5eid)en mit Schamhaftigteit trägt, unb erbittertes ©hr 3

gefühl fid) äußert, man müffe fein Änopflod) reinhalten.'

Söenn fomfortabel 3f. 3,172 au* b. 3- 1805 belegt mürbe, fo

wirb e* beffer fein, auf Sd)i(ler* Sörief an feine grau Dom 10. Wdx^ 1801

hinjuroeijen. S. 23riefroed)fel 5roijchen Schiller unb Sötte, h*g. öon

2B. gielifc
5
3, 139: *$8ei Niethammer habe id) auch ein neue* ©etränf

rennen lernen, ba* eine Slrt öon ^unjch ift, unb mir noch beffer jehmedt

;

e* roirb au* ^ortmein, Zitronen, 3ut*ct uno 9)cu*fatnufj roarm bereitet

unb ift für ben 2Jcagen jehr comfortabel/ Schiller gebraudjt alfo ba*

SBort in bem Sinne öon befömmlid) ober roohttuenb.

ftraft unb Stoff ift ein jo häufige* Schlagwort, bajj man e*

eigentlich auch bei ©üenmann finben foHte. 9ttan führt e* gewöhnlich

jurüd auf fiubroig ©üermer* juerft im 3. 1855 unter biejem tarnen

erfchienene Schrift, unb e* ift unzweifelhaft, bafc bie Söenbung bejottber*

bem roeiroerbreiteten 23ud)e fein gortleben üerbanft. Xod) haben mir ferjon

einige Seth™ öorher in 3Wolejchott* £rei*lauf be* Sieben* (1852) al*

Überfdjrift be* 17. ©riefe* bie SÖorte '$raft unb Stoff; auch bie

Überfchrift be* 16. ©riefe*: *2>er Stoff regiert ben IsDcenfchen' möge

babei genannt roerben. £a* ebenfall* jd)lagroortartig auftretenbe Söort

Stoffroechfel ift öiefleicht burdi 9Jcolefchott befonber* in Umlauf ge»

fommen. Sir haben aflerbing* fchon au* b. Harare 1847 ein 33ud) öon

Xonber* '25er Stoff roecbfel al* bie Ouelle ber (Sigenroärme bei ^flanjen

unb Zhieren' ; aber $onber* fujjt roof)l auf ©urmeifter, ber, roie Sanber*
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anführt, in feiner (Schöpfung ber @rbe (juerft erfduenen im 3. 1843)

ben 9lu*brurf '©echfel be* Stoffel gebraucht. 3)em ©orte felbft

roibmet ÜNolejchott, &rci*lauf be* Sieben^ ©.41 noef) 1852 eine bejonbere

teilnahmoolle Slufmerfjamfeit : tiefem 5lu*taufd) be* Stoff* fw* man

ben tarnen Stoffroechjel gegeben. 2ttan fprid)t ba* ©ort mit Oiedjt

nicht orrne ein ©efühl ber Verehrung. $enn roie ber §anbel bie Seele

ift be* SBerfehr*, fo ift ba* eroige Greifen be* Stoffe* bie Seele ber

©elr\ %l. ebb. 42:
f

2Ran fpriajt bei lebenben ©efen mm »Stoff*

roechfel. fter leblofe Körper, ber gel*, oerroittert unb änbert babei

feine gorm. Stoffrocdjjel nnb Verwitterung finb bc$eirfinenbe

IXnterfc^iebc jroifd)en lebenben unb tobten ©ebilben/ 3)er ÖJebanfe be3

Stoffroechfel* unb ba* ©ort felbft fet)rt bann nod) mehrfad) in bem

93udjc in nacrjbrücflidjer 9febe roieber, fo S. 81 : *3um fieben, ba* Reifet

junt Stoffroedjfel;* S. 83:
c

^n* ©unber liegt in ber (Sroigfeit bei

Stoffe* burd) ben ©edjjel ber gorm, in bem ©edjfel be* Stoff* oon

gorm 5U gorm, in bem Stoffroechfel al* Urgrunb be* irbijeben

fieben*.' Sn ba* oorhergehenbe 3af)r fällt 9Rolefäott8 an Xonber*

erinnernbe '^rjofiologie be* Stoffroechfel* bei ^ßflanjen unb Xrjicren.'

$a* laute, balb in meiteften Äreijeu ber S8tlbung*bürger ertönenbe %v
rebe oon Äraf t unb Stoff fanb nicht nur bei Vertretern ber christlichen

©eltanfcrmuung crnftlidjen ©infprud), fonbern auch bei bem oon biejer

roeit entfernten Arthur Schopenhauer. Sgl. in jeinem 93rief an grauen«

ftäbt oom 11. 3uli 1H56 (Schopenhauer* Briefe, f)r*g. oon ®riefebacr)341)

bie ©orte über 53üd)ner, Sttolejcfrott unb bereu ®efinnung*genofjen

:

'Stubieren Sie ein flttal $ant* metaprrofifche $lnfang*grünbe ber Sftatur*

roiffenfchajt burd), unb bann bebeuten Sic ben f)od)trabenb oon „ftraft

unb Stoff" jchroäfcenben ©arbiergejellen, *ßillenbrech*lern unb &lt)ftier*

feiern, baß Körper frafterfütlte föäume finb.' 2)ar)in gehören aud) bie

oon Sanber* au* Oppenheim* beutfdjen Jahrbüchern (1862) öcr$eid)neten

fcherjhaften «Übungen Äraftftoffler unb Äraftftoffelei.

Umwelt.

3?cm

«. ©ombert.

©öthe* »erroenbung be* ©orte* Umroelt ift nicht fo unbefannt

gcroefen, roie Stofd) oben S. 58 anzunehmen fdjeint ; benn Sanber* führt

ja (3, 155ti b
) bie Stelle au* ben ©anberjähren au*brüeflid) an unb be«

funbet burch ba* hinzugefügte 3"chen it. (= u. f. ro.), bajj ihm roenigjten*

nod) ein jroeiter Öeleg au* ®bthe befannt roar. ©ahrfcheinlid) meinte er

aud) bie oon Stofd) au* ber 3talienifd)cn vfleife angefügte Stelle. liefe

aber hat er roohl, obgleich fie ber 3ei* «ach bie frühere ift, nicht be*

fonber* angeführt, roeil fie gegenüber ber anbern feine neue ©egriff**
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abid)(\ 1 1 ung be« 2Borte« bietet ; nirfn ^uerft aber, roeil er für fein SBörter*

buch bie ©ötheau«gabe Dorn 3- 1840 $u ©runbe legt, in Der bie SBanber*

jatjrc ben 18. Söanb füllen, roährenb bie 3talienijche föeife erft im 23. ftef)t.

ric oTiige, ob cMötlic ba« Sßort Dielleicht fdjon in einer fpäter t>on ihm

oerbrannten frühen 2lufjeid)nung über bie 3tal. Steife im 3. 1786 ober

balb Darauf gebraust habe, roirb jeber mit ©tofa) für unlösbar, Diele

aurf) roobl, roie id), in biejem gafle für unerheblich galten, gür un«

hat ©öthe ba« SBort eben erft ba gebraust, 100 mir e« bei iljm nach*

roeijen fönnen, alfo im 3. 1816.

SBenn aber Sampe in feinem SBörterbud) im 3- 1811 ba« Söort

Umroelt burrf) ba« Sachen ® au«brürflid) al« feine eigne Prägung in

Slnfprutr) nimmt unb e« burd) eine Stelle au« feinen 3ct>riften belegt,

fo roäre nun bie roortgefduchtliehe Hufgabe, biefe Stede au« (Sampe nach*

5uroeijen unb Damit oielleidjt einen felbft bi« in ba« 18. ^afjrhunbert

|tnaufreict)enben Seleg für bie Umroelt ju bringen. 3urüd btd in bie

3ab,rf)unbertroenbe fer)rt un« ohnehin fd)on <5anber« ba« SBort Derfolgen.

$enn er belegt e« äunäehft au« ©aggejen« poetifdjen SBerfen 2, 102, b. h-

au« bec an 58ofj gerichteten Plegie Napoleon au« bem 3- 1800:

£er göttliche Sänger GliffaS 1

©liefte mtd) feurincr an; mit bem ©lief burdjbrang mtr ben SBufen

^cn" unfterblitfje Stamme, bie ftetö. tro& allen beo Jrübfaltf

stürmen, in Sünbflutb felbft unlöfdjbar, brennet, unb aufglänzt
Scglldicämal, roenn nur farfjct ein $au6; oft jünbet ber ®turm felbft,

Unb eö berroanbelt bie ^lutr} in geuer fufj, Webel in Worblid)t,

Siegen in ©traljlcnerguB, baß Don fern erfdjetnet ber Umroelt
Gin' ätljcrifdje ftefte bie Sd)icffaldl)ölle beö Didier«.*

Xamit öffnet fid) eine neue ©cbanfenreibe. $)afe §elmolt irrt, roenn

er in feiner SBeltgejdjidjte behauptet, ba« Söort Umroelt fei erft im
Slnfangc ber funfjiger Sah« al« 9cac^bilbung be« bänifdjen omverdenen
in bie beutjehe Literatur eingeführt roorben, ift aflerbing« erroiefen; aber

ba« Derhältni«mäjjig frühe Sortommen be« 2Borte« bei bem SDänen

^aggejen führt nun leidjt ju ber SBermutung, bafe fytx roirflid) ein im
Eänijdjen jcr)on übliche« SSort burd) einfache Überfefcung ber beutjcfjen

Sprache einoerleibt roorben fei. SKan fönnte auch roob,l bie Umroelt
in einer etroa« anbern fpradjlidjen gaffung bei Saggefen 4, 261 ($olitijd)e

6b,arafteriftif ber europäijd)en SBölfer, au« b. 3. 1824) herau«hören •

'Ttx Stufe' tft bod) ber größte |>crr ^b,ilifter,

Gr broljt ber falben Söelt um fid) herum.*

£oet) gebe id) ba« Umroelt liehe biefe« 5lu«brurf« jebem prei«, ber eS

nid)t anerfennen roiH.

£en jpinroei« auf ba« SSorfommen ber Umroelt bei 2abi«lao

Dörfer (1819) roürbe ich nicht oermiffen, roenn er fehlte. 25enu roarum
joU ber burchau« beutfeh gebilbete Dörfer nicht bie Umroelt au« ©ötbe«
3tal. Steife ober au« C£ampe« SBörterbud) fennen gelernt haben, roenn er

' «fo »ergil.
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nid)t gar, wa3 freilidj ferner liegt, au$ 93aggefen (köpfte ? §at er boer)

einen grofjen 2eil feinet Sebent im beutjerjen Öfterreid) ^ugebradjt, unb
<mcf) in Ungarn war bamalä in ben Äreijen ber Ijörjeren 93ilbung beurferje

©prad)e unb $)id)tung otel oerbreiteter unb angefeb,ener aU rjeute. Chtb*

Iii glaube id) barauf lunmeifen ju müffen, baj SBillj. £wffmann in

feinem Söörterbud) ber beutfcfjen ©praefce 6, 34 bie Umwelt burdj

leiber otme 3«tbeftimmung gegebene ©teilen au§ |>einr. 3fdw*fc belegt.

Hflan fielet menigftenS, bafe bie Umwelt nid)t blofj, wie ©tojd) richtig

bemerft, jd)on oor bem nod) jungen 33egriff be§ oon ben &unft= unb
£iteraturfd)Wäfcern unferer 3"* fcft totget)efeten 2Borte§ 'milieiT fefcon

twrfjanben war, fonbern bafe bie Umwelt aud) in Söörterbüdjern jdjon

meljr 93ead)tung gefunben l)at, als mancher wof)l naef) ©tofdiS Erörterung

meinen wirb. 2>er bänifd)e Urjprung beS 2öorte$ aber ift angeftd)td

be3 frühen 23eleg§ au3 33aggejen wenigftenS warjrjdjeinlid) unb würbe

bieg, für mid) menigftenS, nod) meljr werben, wenn (SampeS Belege nietjt

in ba8 18. Satjrrjunbert aurüdreidjen, fonbern erft ber 3eit nad) 1800
angehören follten. Slud) würbe e3. wenn aud) nid)t entfcfjeibenb für bie

oorlicgenbe Srage, fo bod) immer banfenSmert fein, wenn jemanb au3

ben älteften bäniföen Eichungen SaggefenS (feit b. 3. 1785) feftfteflte,

ob bort jdjon baS SBort omverdenen oortommt

Dentfd)e Sprachpflege in ben „Citetaturbriefen".

SSilljelm gelbmann.

2>ie „93riefe, bie Getiefte Sitteratur betrefjenb", bie oon 1759 bi*

1765, 333 an 3at)I in 24 «änben, bei Jricbri^ Nicolai in Berlin

erfd)tenen, finb berühmt geworben burd) Cef fing, ber an ben erften fed)3

S3änben eifrig mitgearbeitet rjat. @3 ift befannt, bajj Sejfing im 14. 93ricf

SBielanb wegen ©pradjmengerci tabelte, nict)t otwe an3ubeuten, ba& er

felbft ntd)t3 weniger al3 ein „fünfte" fei. Söefannt ift aud), bafc er

im 44. Sörief moljlwollenb oon SogauS gemäßigter ©pradjreinigung

berichtete, sugleid) aber betonte, fiogau fei fein „übertriebener Sßurift"

gewefen wie 3efen, „ber bamalä ju gottjdjebifieren anfing". Söenig be*

fannt ift ober, bafe unb wie aud) anbere Mitarbeiter in ben Literatur*

Briefen für bie beutfd)e ©pradje gewirrt Ijaben.

55a ift oor allen ber wadere, frifoifd) gejinnte <B<i\tDabt SljomaS
Slbbt 311 nennen, ber oom IX. 23anbe ab an ben ©riefen mitgearbeitet

r)at. Sind) er betont, bajj er fein unbebingter ©pradjreiniger ift, aber

er forbert, man jode „orme !ftott)" feine Jrembwörter gebrauchen; wer

ba3 tat, bet)errjd)te in feinen Slugen bie beutjdje ©pradje nid)t. „SBenn

ein gute$ ©enie" — fo beginnt 2lbbt3 ©ejpredjung oon SftoferS „S3e=

^ergigungen" (XI 3) — „bie ©pradje nidjt red)t in feiner Gewalt t)at,
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um ftd) mit ber SReinigfeit unb mit ber SGBahl ber SBorte au3$ubrücfen,

bie einem enferfüchtigen Ohre fo unentbehrlich jcheinen: fo leiben mir

benm $)urd)lefen feiner ©cf)rift oljngefähr eben ba8, read mir in bent

Umgänge mit einem geiftooQen StuSlänber empfinben. ÜBir beflagen, ba&

eine groBe $lnjahl fct)5ner ©ebanten aus Sftangel ber ifjm nötigen Störte

in ber £anbe3jprad)e für uns »erfahren gehe." „Schabe", fährt Slbbt

©. 5 fort, „bajj ber Serfafjer feinen greunb r)atr ber ihm feine fron*

jöfijchen SBörter lamentable, miserable, Miserien unb hunocr* ocrs

gleichen oudftreicr)t
f

ber ihm feine $rotoincial*9ieben3arten änbert ; ber ihm
einen gemiffen $on, gewiffe 8paffe, worüber nur noch bie Bürger frener

SReichsftäbte lachen fönnen, abgewöhnt
;

furj, ber feinen SluSbrucf ju bem
Slbel erhebet, $u ber Reinigung fäubert, bie bergleichen wichtige 9J2aterien

oerbienten."

©ieberholt hat Slbbt @pracf)mengerei getabelt; am (räftigften jieljt

er im 320. ©rief (1765 XXII 93 ff.) gegen ba§ Unmefen $u gelbe.

X\e gan^e lefenäwerte ©teile mag al$ wichtige Äunbgebung fytt folgen.

„[3. 93.1 Qm 3a$re 1763 ift ju Einbau hcrauögefommcn: *ßolitifd)e unb
moraliftfje ©etradjtungen über bic ©partanifdje ©efefcgebung be$
CofurguS; unb id) höbe biö jefet gemattet, bafe biefe ©djrift ind beutfdje
mödrte überfefct werben, um fte lehnen fobann näher befannt ju madjen.

2>enn fo, wie fte jefot gefdjrleben ift, jäüt ed fdjmer anzugeben, waä für einer

Sprache ber 55. ftd) bebienet habe. SBer will mir fageit, wa3 bie i'eute bewegen
maß, ju einer 3e<t, ba fo biet au unferer ©pradje getfjan ift, gcrabe in bie

Tvebter $urürf ju faden, beren 93erbefferung baö wahre ©erbienft ber ©Ott*

fdjebifchen 3dwle auämadjt ? 9Üd)t nur in biefe fehler ; nod) in ärgere berfaüen

fie: benn unfre ©unblinge, $homaftu$ unb it)re 3eitgenoifen mifd)ten jmar
immer frembe iötorte in unfre ©pradje: aber bie ^Beübungen berfelben waren
bod) treulid) beibehalten. Einige ber neueften Schriften hingegen ftarren nid)t

nur bon auS [94] länblfdjen Söorten: fonbern fefecn und aud) in bie 9toth*

menblafeit, ihr beutfcheS erft inö franAöftfd)c $u überfeinen, um 51t wiffen, wa8
fie fyaven fagen wollen. Waffen fte ftd) e8 nldjt berbriefjen, nacnfteljenbeS 93er^

$eid)nlfe unbeitffdjer JHebenöarten unb SÖorte $u Icfen. SöeU e$ ber 33. ben id)

y^neu jejt üorjeiae, allju arg gemacht: fo mag er ftatt anberer alö ein ©ehfpiel

gelten. ^>ein UnbeutfAe« ift oon bretjcrlei) 9lrt ©inige« ift aniu *5B e t f
<f)

;

anbereä enthält nur frembe ÜBorte, unb nod) anbreö ift fdWtyertfd). von feinen

©ebanfen will id) fjernad), unb bon feinem berbriefelid) bunfelu Vortrag am
Gnbe fpredien.

Die Regenten bc« SCufganged (de TOrient), auf beutfd): bie Regenten
in ben 'SRorflcnlänbern.

^tt^barfeiten im 8luge haben (avoir en vue), auf beutfd): ftd) einen 9^u^en

oorfefeen.

weber ben $egierben nod) bem Grfel etroaö geben (ne donner rien ni

aux ni au», auf beutfd): nidjt nadjgcben, ftd) md)t bebcrrfd)en, nid)t ab-

halten laffen, nid)td geftatten.

[95] mir wollen e« in bem Grfolg fchen, (dans la suite) auf beutfd):

wie eS ber Hufauuuenhang jeigt, im folgenben.
eine $arti)eb bon etwaö jiehen (tirer parti de q. eh.), auf beutfd): ertoa«

nu^en.
ed toar nur nidjt möglid) (il n'etoit seulement pas possible), auf beutfd)

:

ed war nidit einmal möglid).

ber Serweifer gegen ba$ S3olf (id) bin nicht fo glürflid) biß ju berfteheit,

foüte e« etwa ber öenfor fean?)

Digitized by Google



154 ©il&elm Selbmann,

bie drehte fjaben bie 33erftU)rung etma$ ut tfjun (les riches sont tentes

de faire), auf beutfd): menn id) retrjt rat^e: bie iRetdje geraden in bte ©erfudrung.
bie Bugen abmenbig motten, auf beutfd): bie Bugen roegroenben.

bie ©erfaffung roirb beraögert (est retardee), auf beurfd): fann nod) nitfjt

eingeführt werben.

fid) anbefehlen, auf beutfd): ftd) anbieten, ftd) empfehlen.

[96] bem ©etfte bie «uöfdiliefjung neben (donner l'exclusion ä), eine

IDenfungfttrt ntd)t aulaffen, oerbannen.
meljr SBeeg mit ben ütugenben madjen (faire plus de chemin), roetter fommett
bie Strumen Rotten im ©efei)I, auf beutfd): ben Bimmen mar befohlen.

(97] 9hm mag bte lange &eur)e frember SBörter folgen, bte ber ©. ofme

9totr) gebraust: benn idi bin voeit entfernt jur Dteinigfeit ber <Sprad>e eine götty
lidje Verbannung aller auSlänbifäen Söorte ju öeifdjen.

Contradictionen
Conflict

hazard
Lotterien

[98] tendenz
Principium
distanz

revolution

oeconomus
Industrie

fatal

correctif

fdjimärtfd)

reaction

centrum
ba$ civile 9?ed)t

fundamental Qbt

bräuaV
^oUjeti ber $reüt)ett

District

[99] Helvetien

Athener
2)ie barjm commer-

eierenbe Staaten

auf beutfd) SBiberfprüdje

Streit, (Entgegen femt

Oljngefäfrr, Bufall

ßufammenfünfte, ©elage

ßang, Neigung, ©efrreben

©runbiäfce

Kbftanb
«StaatSberänberung
93er»t>nlter

gleiö, erftnberifdier gleiS

berberblid), fcfjäblid)

©egentjülfe

ungereimt
(^enmlrfung
2Rtttelpunft

ba§ bürgerlidie 9red)t

@runb ober roefentliaje ©e^
bräune

(oerftebc tc^ nidjt, ober eö tjei&t)

Serfäff11119 ber gretoljeit

«Stria), ©ebiete

bie ©djroettj; benn©ermanten
beißt S)eutfd)lanb unb
(Stallten Reifet ftranf-

reid) unb 93atar»ien tjeifet

fcoüanb ober bie ftieber*

lanbe. 2ßenn ftd) bod) bie

Herren «Scfjmeijer iljreä

Warnen« nid)t fd)äm=
ten. 1 95Mr fennen fte

bod), menn fte ftd) aud)

£>elrietier nennen.

Athenienser
$ie baljtn fjanbelnben

(Staaten

• S3ergl. Nicolai im 165. ©rief (X 246): „2Ran roeife, baß beb bem
franjöftfdjen ^öbel bie Wörter ©d) meiner unb SDuntfopf, beönafje einerlei}.

Unb eben biefer $öbel, ber fid) tueUetdit burd) ade ©täube bom Corjnfutfdier

biö jum |>er5ogc erftreefen fann, tjält fid) überzeugt, baß ein ©djmeijer fdjroer^

Her) met)r ju tljun fällig ift, als feinen ftetnictjten ©oben ju umaefern, ober mann
e* t)od) !ommt fein Ceben, sunt SHenfte granfreid)«, gu belaufen."
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consistenz auf bcutfrf) SBeftanb, fteftigfeit

Ginaelf>errfd)er

neue Epochas
niifitarifrf)

neue äeitpunfte

friegerifd)

Gigenfd>aften eine« ©ürgerd[100] Qualitaet etned

bürget«
policiert werben
Inconvenienz

geftttet »erben
mifjftanb, Unbequemlidjfeit

35od) co mürbe 5U biel tyiat$ einnehmen, menn id) auf biefe x'hi fortführe,

id) will bad übrige nur in einer Ü?eu)e ljinjd)reiben : (5d fommen alfo nod)
bor: Usurpatoren, realisieren, copieren, formieren, existieren, habituelle,

Domaine, Cours, heroisme, patriotisme, Sophisme, fonds, Demagoge, chicane,
Impassibilitaet, modificationen, Dispositionen, iinanciers.

©nbltd) fditnetjerifd) ift: i§ne an ftart if)n, tfjro an ftatt ifjr, fügen
nur fjinju, an ftatt lagt und oin5ufügen.

SB er fann läugnen, ber überlegt, an ftatt, wer lann ed läugnen, f obalb er.

©attitng (Siferfud)t; eine Slrt bon eiferfudjt, ein Spartanifdjer Invalibe

mar einet ber 9catur; an ftatt mar ein Invalibe ber Sftatur.

[1011 er trittet, an ftatt er trttt.

er braudjt bte eine Spartanifdje Beurteilung; id) berftelje nid)t, mad bad
bic eine fenn foü.

SBerglcidje, an ftatt 9$ergleid)iingen.

$n feinem ©tanbe beffer ald ber, an ftatt in feinem ©tanbe beffer ald

in bem (Staube, ber
jo an ftatt menn ober moferne.
2)od) mögen ctlidje blefcr ledern einige eljer mälfd) ald fdjmeifcerlfd) fetm.

3Säre ed moljl bon biefem 33. ,^u biet geforbert, menn man tön erjudjte,

feine Sluffäfce fünftig erft bcrbeutfdjen ju laffen, ef)e er fie und für btut^di ber

fauft? SBetj blefer Gelegenheit mag ed aud) f)ier fteljen, bafe einige £>erren

§d)mei$er bteUeid)t beffer träten, erft unfre Coniugationen red)t ju lernen, e^e

fie und unfern Imperativus beränbern. 3^re ©rfinbung ben Imperat. burd)

bte SJerfefeung bed mir aud ber I. pers. plur. praes. $u bilben ift fo unglütf-

ltdj, bafo jeber S)eutfd)er eine foldje *ßeriobe jroebmal lefen muß, efye tfjm einfällt, bafe

[102] ed ber Imperativus fetjn foHe. Q. (5.

Sagen mir benn i^neu foü innren: lagt und ifjnen fagen; aber beb
und Reifet ed entroeber: moferne mir iljneu fagen; ober fragenb: finb mir
ed bte fagen ? unb an biefe bebbe ©ebeutungen benft ber fceutfdje unb ber

toirft bie Wortfügung bed fünftelnben <Sd)meijerd. 3)cm 3)id)ter fann bad ^>ulfd-

roort laffen jumeilcn berbriefolid) fallen; aber meldjen ©djaben richtet ed mofyl

an in einer ljolprid)ten ^Jrofe'?"

öon ben SSenbungen, bte Stobt Ijier ald unbeutfr^ oerfefymt, ift

etm. im &uge fjaben nad) gütigem ©üradjempfinoen nidjt faljd}.

fcud) bie ald jd)toei$ertfcf) getabelte gorm ber Slufforberung mirb fjeute

niemanb mefjr ald jroeibeutig bewerfen, mie Slbbt ed aujjerbem in einer

Ärnnerfung jum 252. 93rief (XV 147) getan bat.
1 @r jdjlug oor, in

folgen gäflen ben <5afc mit bajj beginnen, ftatt „ridjten mir unjer

fcugenmerf . . ober „lajjt und rieten" ju jagen: „$a& mir . . .

rieten".

1 Bitd) in ber SlUgem. Deutfd). 8ibliotf)ef IV 2 ©. 241 f mirb biefe ftorm
öer Slufforberung ald „unerlaubte Weiterung", ald „frembe ©ilbung, bie nod)
boju 3met)beutigfett berurfadien fann", fdjarf getabelt. ^ergl. iBei^efte 3. 3f*r.
bed «. 35. Spradmereind 4. 9tett>c ©. 122 f.
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Sbenfo roenig wie bie ©djweijer, oerfd)onte iUbbt feine Sanbäleute.

2)er ©tofoinger Pfarrer 99altf)ajar §aug f>atte in feinem 93ud) „3uftan&

her frönen SBiffenfdwften in ©dnoaben" (Ulm unb Seipjig 1762, <S. ö6)

ftolj ctftätt : „SBon ben ©djwaben behaupte id), unb beweife e£ mit

einer üttenge oon ifjren ©Triften, bafj fie iljrer ©pradje am wenigften

3roang antun, im Sieben jwar langjam aber ridjtig jenn (!) roeber

fdjweHen nod) hieben, unb fur$, fo wenig fie fidj biäljer bamit breit

gemalt fjaben, mit biefem Vorzüge allen beutjd)en Golfern bie ©pifce

bieten tönnen." — „Sluf meine (Slnre," bemerft W)ht baju, „id) roeiS

nidjt, mag tdi $u biefer Stelle fagen jolt! $We$ wa§ id) wetä, ift

biefe8, bajj id) einfältiger Iftcnfd) meinen SBorjug oor allen $)eiitfct)en

Woltern nid)t gefannt, unb mir fieben 3af)re in ©adrfen bie lädjerlicffe

ÜDcüfjc gegeben fjabe, iljn gegen etwa* jrijlccfitcrci ju oertaufdjen. Uebrigen3

oermifdjt $err gutwillig bie Slufjjpradjc, unb bie ©prad)e in ben

©Triften; SBarum bie ©djmaben mit iljrer Slu&fpradje fid) eben bisher

nid)t breit gemalt ^aben, lögt fid) Don allen benen begreifen, bic ba§

©lüf gehabt f)aben fie ed)t ju fyören. ©o oiel ift $war richtig, baß

fie in ber ©e$ung ber JaHenbungen weit ftctjrcr finb al§ bie 2Kärfer;

aber bic Slbänberungen ber 3ettmörter, unb fyunbert ©ad)en meljr, galten

biefen ba3 ©leidjgewidjtc. £ie ©pradje in ben ©d)riften ift bie aflge*

meine £od)beutjdy ©prad)e, unb bajj fie biefe beffer {abreiben, als bie

©elebrtc anberer ^rooingen, märe wol erft gu erweifen. SBenn nur
nutt immer nod) öiele Tronin et aliemi jurütfbleiben ! fo fagt §err .p.

bälber anftatt efjer; gordjt anftatt gurdjt." (XIV 243 f.).

Um fötale 5lu3füljrungen ridjtig ju wfirbigen, müffen mir uns
erinnern, bafe um bie 9J(itte bcS 18. Safjrljunbertä ber beutfd)e ©pracr)en*

fampf nod) heftig tobte. 9camentlidj in ben fatljolif^»iefuitija}en Greifen

Dberbeutja^lanb» wollte man oon ber ©pracfje SuttjerS nic^td wiffen.
1

3)afe aber aud) in proteftantiföen Steifen Voreingenommenheit für bie

eigene Sftunbart bie unbebingte Hnnafyme ber w ljod)beutjd)en
M

©djrift*

fpradje fefjr erfdjmerte, läfet bie Äufeerung |)aug§ oermuten. S)aju tarn

oft bei beftem Söillen fprad)lidje3 Unoermögen. §at bod) felbft ein fo

gewanbter ©prad)meifter wie SBielanb ge!lagt, er müffe beftänbig wegen

feines „oaterlänbifdjen ©d)Wäbifd)en" auf feiner §ut fein! * Äein SBunber,

bafc e$ Heineren ©eiftern beinahe unmöglich war, fid) *ur reinen ©djrift*

jpradjc burd)5uringen. 33ejonber3 bic ©djweijcr Ratten t^wer ju fämpfen.

,,3d) bin ein ©^weiier,'* befannte äimmermann in ber 93oaebe feines

23ud)e$
f

93om ^ationalftoläe
>

(1758), „unb oon einem ©c^weijer tagt fic^

bie SRcinigfeit ber ©praa^e eben fo wenig forbem, als oormals bie

atr)enienfijct)e 5lnneb,mlid)!eit oon einem ©öotier."

5lbbt felbft ift wegen feiner ©pradje mteberr)olt oon Nicolai unb

3ftenbel3fofm getabelt worben, allerbingS nid)t wegen munbartlia^er @in*

1 $era(. ^. Rluge, S3on Cutter 6iö Sefftng. 4. SCufl. 1904 6. 191 ff.

^Oberbcutfrfjlanb unb bie Äot^olifen".

SPergl. Seilage jnr Slüg. ßettg. 1903 9fr. 256 ©. 275b
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$cutfc$c Spradjpfleße in ben „ViteraturbrtcfciV
1

mifehungen, jonbern roegen feiner „gezierten ©djreibarf

burn fein SBorbilb mar. 1
(Sr felbft erflärte im SBotf

lung oom SBerbienfte (SBerte 1768, ©b. 1): m [ti

gor roob,l einen Hauptfehler an feiner ©djreibart, nenhws

baä ofte barinn $errföt, unb juroeilen entfernte Slnipielungti,

au$ ber (Schrift
;

roo$u ihn ein falfeher ©efehmaef, ber feit i..

3eit in $>eutjehlanb herrfehenb geworben, öerleitet hat." $er ängftliche

iWenbelajohn, beffen „©emütSart nicht für bie Neuerungen roarV tabelte

befonberä 2lbbt§ Neigung, SReubilbungen ju roagen. „(Sin neues SBort

erfinben, Reifet über Langel Hagen/' fapeb er ihm 1764. 8
Suftig ift

bie SluSeinanbcrjefeung aroijchen ben brei greunben roegen Slbbtö 92eu»

Prägung „(Empfunb" für Sensation jum Untcrjdjieb Don ©mpfinbung

für Sentiraent. 1

5ür bie reine ©cfjriftjprache ift nod) ein anberer Mitarbeiter ber

fiiteraturbriefe aufgetreten, ber ^Berliner Sßrofeffor ©rillo, ber bie

(Gelegenheit benufete, zugleich ben ©elehrten ein fräftige8 Söörtlein über

ihre unbeutfa^e Spraye ju fagen. ,,©te roerben aud) ooflfommen meiner

2Jcennung fenn," bemerft er in ber üöefprechung oon ©teinbrücf>eln, $a&
tragijd>e Ztyatet ber ©riechen I 1763 (XX 161 ff.), „wenn ich behaupte,

bafe ©t. fein ©chroeijer hätte jetm müffen, roenn feine Überjefcung rein,

oortreflid) im ÄuSbrucf unb bem ©ophofleS oollfommen angemeffen l)ätte

fenn jollen. Sticht etwa, al3 roenn alle ©djroeijer ben SluSbrucf nirfjt

oerftünben; ben Öeibe nid)t! 2Sir haben unter unfern Überjefeern jefjr

armfelige Xeutfehe, bie noch baju in folgen Sßroüinjen gebogen finb,

ober jum roenigften bod) fid) lange bafelbft aufgehalten haben, roo ba8

befte beutfeh gefprochen unb gefdjrieben roirb. ©o öoll bie Äöpfe
unfrer ©ele|rten oon griechischen unb lateinifchen SBörtern
jinb, fo leer jinb fie an beutfehen SBörtern unb Lebensarten,
unb $rofc biefem allen (alten einige berfelben boer) SBor*

Icfungen über ben beutjdjen ©tnl. §r. ©t. ift jroar nicht oon

biefer 9tace, aber er ift bod) auch e«lcr **>n benen, bie eben auch ""h*
Stfeifter in ber beutfct)en ©prache finb. $af)er martert unb ängftiget er

fich mit ben ^erioben mnmmtmahl , unb !ann fie boch nicht recht rünben.

Xic Sprache empört fich roiber ihn, fie fträubt fich, anftatt bajj fie fich

oor ihm fchmiegen foflte. @r ift auch mit in bem 93unbe, ben bie

meljreften feiner £anb3leute roiber baä fleine e gemacht haben, roenn e3

fich am Snbe eines SBortS ferjen lägt, unb ein anbermahl giebt er $ur

unrechten 3"t eben biejem 93uchftaben ben Cappel . . . (Sr gebraust

auch oft Wörter, bie $u alt unb unfenntlid) finb, auch feine allgemeine

©ülrigfeit mehr haben j. 93. nihm ftatt nimm, jeuhen für siefjen,

1 9?ergl. Nicolais Slnmcrfung in 2lbbtä üöerfen 4, 27.

» Sergl. 2Kcnbelfof)na ©rief an ttbbt 1765 («bbtS Söerfe 3, 356).
3 3tbbt* ©erfe 3, 275.

Sergl. mbtt 933erfe 3, 269. 273
f. 283. 285 f. 295. 2lbbt roählte frfjliefe-

iid) Gmpfinbung für Sensation unb @mpfmbniö für Senliment.

3fb©. VII. 11
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leugen für lügen, 3 eu 3 f"t 3eö^ iDie unftc Beften ©friBenten wollen,

3ettcrgejrbrei (iurn) ^intern für ^tnbcrn (impedire) $ripfe für
Grippe, SSagftücf für füljneS Unternehmen, fdj mäch lief) für jdmtacr)*

»off, umfommen für umgefommen, ber Athener anftatt her Aihenienfer,

.aufjer baS ©leiä für au3 bem ©leife, (5rjeul)ung für er$iehung,

3oot3 anftatt Jupiter«, üerberb für oerbirb, innert für innerhalb,

^erumirrung anftatt ba3 §erum irren, ba3 33eth für ba3 SBette, ber

Sott für ber üBote. SBoElen (Sie noch mehr, fo bürfen ©ie nur in ber

Überfefoung blättern. 3<h roiH 3hnen roohl noch roa§ feltfamereS ent*

beden. £>r. St. fonfunbiert auch oft bie ©enera roie ber 3)eutia^-franjoB ;

3. 93. bie @d)o, bie Sfyebe, bie ocuruS, bie (Slcufte, bie Ärnja. 2öa3
mennen ©ie roenn man fagen roollte: bie Berlin, bie Sätanb, bie
3ürd), bie 93te3lau? .... 2öir entrüften un§ gegen ben Autor, bafc

er jo wenig Achtung gegen ba3 ^ublifum ^atte, unb fid) nicht erft \)h\*

jefcte unb recht beutfet) lernte, cr)e er anbre in biefer ©praaje Dergnügen

ainb unterrichten roollte."

^tuet) griebrieh Nicolai Bewährte fid) als 9iufcr im Streit für
tue r)oct)bcutfc^c @d)riftfpradje bei SBefprechung Don }$remonröal8 „Preser-

vatif contre la Corruption de la Langue Franeoise, en France et

dans les Pays ou eile est le plus en usa#e, tels que TAlleraagae

la Suisse et la Hollande 44 (Ou Troge Periodique. 8. 1756). ^remoutoot

^atte im 4. (Stüd, in bem Abjchnitt „Contre la Gallicomanie ou le

faux Gout Frauvois", bie grage aufgeroorfen: „rooher in $)eutfd)*

lanb ber franjöfifche ©ejehmad feinen Urfprung \)at". ©ctjulb

baran fei öor allem bie Unbeftimmtheit ber beutfehen Sprache, bie nod?

.immer nid)t Befeitigt fei, jumal eä ihr nod) an einem richtigen Wörter»

buch fe^le. „Unb roo füllte aud) roohl ein SSörterbuch baä Anfehen

hernehmen, unter fo öielen 3>ialecten bie alle ein gleiches 9ied)t ba$u

haben ; unb roie roeitläufig müfte e£ nicht fenn, um alle biefe t»erfd)iebene

iialecte einjufchliefjen.
44 @r ^roeifle fehr, fährt ^remontnal fort, baß

man $u Sien, 3Jiünd)en ober Mannheim fid) oerbunben glaube, Sächfifd)

51t reben, roann man 5>eutjd) reben roolle. „Unb roie? ha * P4 ^er

gröfte dichter £eutfd)lanbS, lwi fid) Kaller roohl gefürchtet, feine 9)cufe

fchroeijerijch reben 3U lafjcn?" darauf antwortet Nicolai (VII 157 ff):

„|>afler h&t fich allerbings fo fehr gefürchtet jeine SRuje ©chroeijerifd)

•reben ju laffen, bafe er alle 3puren baoon auf« forgfältigfte roeg^uroijchen

gefucht h^ t'oBalb er bei feinem Aufenthalte in SDcutjchlanb ba3

2)eutjd)e Ohr erhielt, roeld)e3 man nothroenbig h<*Ben muß, um folche

gehler ju empfinben. (Sr hat biefem Sächfijdjen SBor)ltlangc einige feiner

trortreflichften ©ebanfen aufgeopfert unb mu& fich wegen einiger weniger

Spuren ber <3ehroei$erijd)en 5Nunbart, bie er nicht bat tilgen tonnen,

noch bis jefct oon ben 3ächfijd)en ^uriften grob genug anflogen (äffen.

(Einige Äunftrtcr)tcr bie nie bie ^chroeij bertaffen haben, haben fich

geBenS bemühet bie Gitelfeit be§ Sächfifchen SBohlflangeS burd) ®rünbe

311 beroeijen ; man hat fie aufgelacht, unb fic finb enblid) jelber gejroungen

Digitized by Google



2>cutfcr)c Sprachpflege in ben „l'itereturbricfen". 15»

morben fich ber ©äehfifchen (Schreibart ju nähern. $)ie beften (Schrift*

ftcllcr in ber ©chroeij, ÖJejjner unb3imm crmann ereifern fict), e8 ju

einem ^o^en ®rabe ber 3i«lia)feit in ber ©äehfifchen, ober in ber eigene

liehen ^odjbeutje^en Sprache ju erringen." Nicolai jäljlt nun bie ©er*

bienfte ©achfenä unb ©ranbenburgä um bie beutle ©prache auf, oljnr

fiutfjerS babei ju gebenfen, unb fährt bann fort: „meld) ein SBunber

aljo, bajj ftcf) bie wahre rjoebbeutfehe Spraye bloä und) ber 8äd)|ijrf)en r

unb rjernaef) nach ber ©ranbenburgifcr)en UJtunbart, richtet. 9Ber in 2Bien,

9)?ünef)en unb Sflannheim reben roifl, ift frenlich nicht oerbunben ©ächfiicfy

5U reben, jo menig als ein ®a8fonijd)er ober Sftieberbretannifcher ©in*

roolwer mit jeinem Machbar Sßarififch rebet. $lber mef)e bem ©djrift*

fteller ber ein ganj 53ucr) ©efterreidjifcrj, ©aorifd) ober ^ßfälgifcr) fct)retben

rooflte. Slfle ©Triften roerben in ber ©äehfifchen 3J2unbart gejd)ricbenr

unb SBörter unb SRebenSarten bie in ©Triften fönnen gebracht merben

fceifeen hod)beutfcf)... SSann mir nur über alle gute $eutfcf)en <Bcf>rift=

fteöer folche föegifter Ratten, als mir neulief) über ben fiogau ermatten

haben [oon fiejfing!], mie leicht mürbe e3 nicht fenn $u einem ooßftänbigen

SBörterbuche 311 gelangen." SBiber bie X^or^eit üieler ßeute, „leiber

fonberlicf) unter ben ©rofcen", bie bloä gran^öfifd) lafen unb fich beinahe

eine öf)te barauS matten, bie größten beutfehen ©chriftfteUer nicfjt 51t

fennen ober nicht ju oerftehen, prebigte ^remontoal mit einem „recht

beutfehen „ßifer". Nicolai bruefte mit ©ehagen bie ganje ©teHe in»

btutfeher Überfefcung ab unb bemerfte nur baju : „hierüber liefje fich über*

haupt noef) ein fein ßapitelgen feffreiben!"

2)er Anfang beä nächften (126.) ©riefet dingt mie eine gort*

fefcung ber Ausführungen oon Nicolai, er ftammt aber au3 ber geber

3»o{c« 3RenbeUfo^n8. „3ur SBeltmei^it/ beginnt er (VII 163),

M fct)eint bie $eutfche ©prache mehr a(3 irgenb eine üor ben lebenbigen

©prägen auSgebilbet *u fein, ©ie ift beftimmt unb reich genug, bie

fetnften ©ebanfen beä SQictap^tjfifcrS in ihrer narften ©cf)önc)eit oorju*

tragen, unb oon ber anbem ©eite nad)brücf(icf) unb bilbcrreicf) genug, bie

abgezogenen fielen burd) ben ©cfjmucf ber 5)id)tfunft $u beteben. §ene$

hat fie 933 otfen, unb biefeS § aKern ju oerbanten. 3^ folche ©chrift*

ftcllcr finb genug einer ©prache oon einer gemiffen ©eite bie gehörigen

2lu3bilbung ju geben. 5>ie Nation Ijat ^ne" flUt*) fo 311 fagen, ba3

SWünjrecht jugeftanben; benn bie mit ihrem ©tempel bezeichnete $lu3*

brürfe, finb in bem ©ebtete ber 2Seltroei3h«t nunmehr gänge unb gebe

morben." Snbeffen nur in ber „allgemeinen betraehtenben SSettroei^l^cit^

in melier fid) unfere ©chriftftetler fo ungemein tyx*ox$ztf)<m" , moflte

9ttenbeI§john ber beutfehen ©prache einen ©orjug einräumen; für bie

„befonbere, auSübenbe Sittenlehre", für bie ©djilberung oon (Sharafteren

feien bie beutfehen ©ehriftftefler noch nicht genügenb gebilbet. — 3m
333. ©rief hat Nicolai in ber ©efprechung oon 3flenbeI§john3 „$h^ofoph.

©ehriften" (©erlin 1761) feinen jübifchen greunb roegen (prächtiger

©erbienfte in eine 9^eihe mit fieibnij unb 9BoIf gefteflt. „2eibnij\ er*
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160 2Büf>eIm Selbmann, $cutfd>c Sprachpflege in ben „l'itcraturbrtefen".

Kart er (XXIII—XXIV 63), „t)at mit ber $>eutlid>feit be« Vortrages

.3terratt)en au« bem Altertum oerbunben
;
SSolf t)at itjit burd) ben großen

Sorratb, öon beutfd)en SBörtern, bie er an bie ©teile ber SluSlänbijdjen

gejefct unb burd) bte au&erfte ©implicität nu«ge$eidmet
;

unjer Serfaffer

hat itjn burd) feine ©efanntfdmft mit ben frönen SBiffenfajaften unb

fünften oerfd)önert, ot)ne it)n aud) nur um einen einsigen ©rab an

2)eutliä)feit herunter ju fefcen". ®ie oben mitgeteilten ©teilen au«

©riefen an Äbbt laffen erraten, ba& 2Kenbel«foIm jebenfaÜ« burd) 91eu*

prägung öon SBörtern bie beutferje Spraye nidjt bereichert c)at. *8e*

jeidmenb für feine Ängftlidjfeit bei SBerbeurfdmng öon Srembmörtern ift

folgenbe ©teile au« einem ©rief an Slbbt öon 1761 (&bbt« SBerfe 3, 33):

«$)a« SBort Raillerie habe td) [bei Überfefcung ©hafttöburn«] mich ent»

{(fliegen müffen beizubehalten. 2öir hoben fo oiel icf> meid, fein beutfdhe«

Söort, bafe biefem ^Begriffe DÖHig jufagt. SBenn e« mir erlaubt märe,

mid) einige rmnbert 3a^re jurüd gu jefcen; fo mürbe Herfen Diefleid)t

ba« rechte SBort fenn, ba« fid) gebrauten liege. Unfer ^ufjte^en
jagt al« ein 3«tmort ungefähr ba«jelbe, aber mir haben fein ©ubftantiöum

baoon gebilbet".

3um ©djlufj fei ermähnt, bafj Nicolai unb 9ftenbel«fohn in

ben Siteraturbriefen ein unausrottbare« ©prachübel befämpft ^aben: bie

Sßobemörter. „§ier ift ein anberer", beginnt eine SBefpredjung 9?i*

colai« (XI 73), „ber ©tunben ber ©infamfeit [Seipa- 1760] gehabt

hat; ob e« fluge ober unfluge ©tunben gemefen finb, mag baljin geftettt

feun, furj ber $erf. ift ein $oet nach ber neueften 2Robe, ber einfam
ift, Stacht, ©abreden, ©ebanfen, ©rab, 3ättlirf>feit, bonnert,

tljränt, betäubt, fühlt, empfinbet, alle« buräjeinanber, unb roo ihm
bie ©ebanfen fehlen, ©tridje matten fann, fo gut al« ein Sttenjd) in

ber 2Belt." Unb SWenbelSfohn führt (XIII 15) mit ©exogen eine

©teile au« einem „$erfudj über ba« ©enie" (in ber ©ammlung oer=

mifdjter ©Triften jur JÖeförberung ber frönen 2Biffenfhaften 99b. 2, ©t. 1)

<in, bie fid) autr) auf bie „SRadjtfänger" bejie^t: „9Kan mei«, roa« eine

neue $)ichtung«art, in $)eutfd)tanb für eine 3Kenge tyrntofer ©ebidjte

herüorgebracr)t ^at. ©ilt e«, nadj bem äußerlichen ju urtt)eilen; fo

müffen fie eben fo fcfjön, eben fo rtifjrenb unb ergaben feun, al« bie

Originale, bie ihre dufter gemefen feint follen. ©ct)auer, tiefempfinb*

hat, ftaunenb, fcfjauerooll unb taufenb anbere ftarfe ober malenbe

§lu«brüde, finb nicf)t gefpaf>rt; bod) lefen mir fie otjne (Smpfinbung, unb

unfer ©efüljl fagt e« un«, bafe bie SBerfaffer ot)ne ©enie finb". $0511

äemerft er (©. 18): „$ie nemlichen Urfachen erjeugen benberteo Birten

öon ©eroürme, elenbe dichter unb elenbe ^tjilofopljen. (S« finb immer

SBorte ot)ne ©eift, 9Kett)obe olme innere (Srleuctjtung, Lebensarten otjnc

©efütjl, bie fie öon it)ren 3tteiftern auf bummen unb blinben ©lauben

annehmen, au« beren 93ermifcf)ung nimmermet)r ein begeisterte« ©attse

iintfprtngen fann."
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Ä»s ben <ÖueUenf(t)nftctt ber Saljburger ßenebiktiner-

Jlntoerlitat.

Eon

gtanj $ranfn.

3n bcm 5. §efte ber Beiträge jur Öftcrretc^ifc^cn (SrjieljungS 3 unb

©tauigejd)id)te ocröffcntticf»tc Dr. Saurcnj $röll, !. !. <3h)mnafial=

birettor in (Syburg, eine $lbf)anblung unter bem $itel „(Sin $ riennium
an ber ©al$burger »enebiftiner-llniDerfität (1658-1661),
beren 16 Äapitel über baS fieben unb treiben an biefer alten SilbungS*

ftätte in ben bejeidjneten Sauren ebenso lefjrreidje als intereffante 3JJit»

teilungen enthalten. $)ie einjelnen Kapitel be$ieljen firf» auf bie afa=

bmifdjen SBeljörben unb ben fieqrförper, auf Smmatrifulation unb grequenj,

3eugniffe, ©trafen gegen 9cad)läffige, auf baS Überspringen ber 605111=

ftufen, auf bie Sßorjorge für orme ©tubierenbe, bie Übertt>ad)ung ber

#oftf)äufer unb Verbergen, baS 3)egcntragen, auf tflüdftänbe unb Bulben,
§erauSforberungen, 3auDcrci uno anberen Unfug, auf ©rein* unb Stumor*

ijjänbel, (Sinfommen unb Ausgaben. $)a bie ganje 9lbt)anblung aus bem
urtunbli(f)en TOatertal ber bamaligen Uniberfität gejd)öpft ift unb Dr.

$röll bei feiner $arfteflung ade d)arafteriftijd)en unb für ©prad)funbe

roidjtigen SBörter unb Hortgruppen aufregt erhält unb fenntlidj rnadn,

fo ift biefe Arbeit in ftürffidjt auf ©ebraud) unb 3nf)alt einjelner Söörter

bon 93elang. ßS finb folgenbe:

©.11 ^agifterbriefe
3m angeführten ^riennium finb nadj bem ^rotofolle im ganjen

auS ber Sßbjlofopljie 66, bem 3uS 71 unb ber Geologie 38

3eugniffe unb Sttagifterbriefe auSgeftetIt roorben.

8.19 ©djliefroinfel

55a Sofef Weener 1658 . . . breimal ntäjt in ber fieftion gemefen,

niemals auf ben ©aal fomme, fpiele unb ©d). befudje, mürbe er

aus ber „matricula facultatis" auSgelöfdjt unb if)m bie bei Dr.

föeutter gehabte tonbition entjogen.

©.21 Turner
fo fyefeen bamalS bie ©tabtmufifer.

©.22 «ierjapfler = ©ierroirte.

„ £junb$gaffe
. . . ba fid) bafelbft aud) SBeroofjnerinnen eines §aufcS, baS in

ber berrufenen lag, cinjuftnben pflegten.

„ Sßrenbte

. . . $)a& er immerjue auf ber öffentlichen Sßrenbten fpiele, ein

©runb, in bie Äeudje gelegt ju roerben.

©.27 Glnifaggen 'eine Slrt SJcantel' = $2Bb. unter §ufcde.

Piflas ^ilbpranb bon ^ßaffau, ber feinen aus ganj neuem eng*

lifa^en Xüty gemalten (Sl)- um 20 (f. oerfouft hatte, erhielt etlidje

©tunben teuaje.
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©.33 ficbjedct

Ter ®eflagte jagte au3, er habe fid> in jener 9?ac^t beim 2. (SBirt)

in her £ragaffe etroaS aufgehalten. — freilich erfennt man ba
nid)t, ob fi. ein nomen proprium ober ein nomen appellativnm

ift. ^ebenfalls ift e3 ba« ledere, benn ©. 37 fteht: 93ier rjolert

oom 8. in ber Eragaffe.

8.33 @reint)anbel

ber ftd) gmijc^en bem ©tubiofen Sranj Stifter unb bem Organiften

©eorg Keif o. ©t. ©ebaftian jugetragen hatte.

©.34 f)ernu3roijrf)en

er ^abe aber nicht nachgelaffen „fonbern nur immer$ue mit fyifciöert

SBorten ^eraudgemif4et.
*"

©.34 gcroörtlet

mir in 9fteberöfterreicf) jagen „roarteln" 3U einem lebhaften SBortfrreit.

©.34 mit ber £)egenfladj

habe (er) etliche ©treibe gegen ihn geführt.

©.35 Äreujftreid) führen
er hätte erft bann ben fcegen geholt unb oor bem Keif etli(h £-
geführt, um ihn ju oertreiben.

©.36 Sreujerbueben 'arme ©tubenten'.

©.37 nnfaln 'anbellen*.

^ßeter ©teinbl, Sttcfner „3U fioretha", oerflagte ben ©tubierenbeit

Soh- 5rfln5 ieufl, ba§ er ihm, als er feinen £mnb, ber abenbS

gegen ihn gejprungen fei unb ihn ftar! angetalt t)abef mit einem

©teinnmrf oertreiben rooflte, „Diele rauhe unb unterfdjiebliche

©chmaehioort jugemeffen unb auch ben 5)egen gegen ihn gejogen

unb mit Jüfjen an ihn gefprungen fei". Sgl. $)2Bb. unter Mafien.

©.38 Carola
burch bie bie fich ohnehin bort aufhalte, bem Übeltäter auf*

paffen [äffen. Offenbar = Patrolle $)2Bb.

©.38 ©efpann.
©eine ©efpänne riefen ihm $u, er fotte auf ihn ftedjen ober hauen.

©.39 <piue?

$luf ben Sßluen ging ber $rä£eptor be3 SBuchbinbermetfterS mit

beffen Tochter einmal allein hinauf, biefe ©ad)e fam bem 3$atcr

nicht mehr geheuer oor, roeshalb er ihm fünbigte.

©.44 Sejen 'mWW = Cechse ©chmeUer I 25.

©.45 2rifaS
oerfchiebene tricaS unb SBiberrotllen üben.

©.45 $roglen prahlen'.

©.45 $ujjoggen '©toßbegen' = Disak £>2Bb.

mit bem gejcf)lagen toerben.

©.40 jchnal^en

Sranj ©ttauer, ber einen fiogifer, angeblich weil er ihm in« (5Jeficf)t

gejchnal^et, einen §ieb mit bem Xegen oerfefet hatte, fam auf

etliche ©tunben in bie Äeuche.
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<S.46 paglen
abenbä auj bcr ©äffe, ba fic aucf) beim Slorf) im £fmn nod) auf*

gegoffen Ratten, unter Speftafel „oon einer SOcauer $ur anbern

gepaglet", jobafj bie 93uben mit iljnen teuren Spott getrieben . .

.

S. 46 in ben $opf rieben
e§ rjätte iljm (bem 93ef(agten) befonberä oerfd)macf)t unb je länger

je mehr in ben &opf gerodjen, bajj ber -Utcuqer tfjn ^tnau^

geworfen unb mit einem präget „genauer"; bot)er fjabe er in

feinem 3°m einen Stein in beffen Jenfter gemorjen. @r fü^ute

föauja) unb SBurf unb Sd)impfreben burd> längere 3«t unb bei

geringer Slfcung in ber läuternben Äeudje.

S.46 Srf)arroac|t

3mei mürben unter ber Ximijfion3brof)ung oermarnt, «eil fie bie

Solbaten eine Sd). genannt.

S.46 iueberer
einer . . . ftrenge ermahnt, „fid) fortan oon joldjer öejelljdjaft

unb fiueberern ferne ju rmlten".

5.46 3ttaäfera

$ie 9Jca3fera, bei ber ber Streit begann.

5.47 §ufd)en

§. ober Marren nannte er fie, bie flttaSfen.

5.48 brifdjaggen
... bajj in biefem 3ab,re ein Stubent oon JpanS ©rill, Stein*

fd)leifer beim SBilblmuer $an3 sJkrnegger, angetlagt mürbe, bafe

er irmt „ben reverondo &uel)id)roeif", ben er beim Stein*

polieren oerroenbet tmtte, geftofylen unb bafe einige Spielgenofjen, mit

benen fie brifdjagget unb gctjolmangt be3 betrüge« bejdjulbigt mürben.

5.48 abuifelen

„mir roünjdjten, bafj mir balb mieber einen fo a. tonnten."

5.49 murinen
öincr fyabe . . . otjne alle Urjadje $u m. angefangen, mit bem Xegcn
in brei Xifcfye „gebaut", ben Ofen etroa$ oerlcfct unb ber SBirtin,

jo abgeroerjrt, einen entefyrenben Manien gegeben.

S.49 ©rinb 'Äopf:
„35er P. SReftor lmt gefagt, ... mir merben bie Stubenten beim

örünbt nehmen; bie Sdjergen marten ja>n auf eud)."

S.49 <pau

. . . ba fei er „etroaä raufdjig gemorben unb tmbe oier auf brei

Sija^c gemalt".

S. 53 Span
... für SBilbcr, 9Jojcnfrän$e unb ?lblajj$eicf;en 13 fl 55 fr., für

39 Span in bie 8ibliotb,ef, bie Xitel bcr SBüeaVr barauf ju

jajreiben, 2 fl 36 fr.

S..
r
>4 ©ebienung

... für feine SBebien* unb SBemaicrung 25 fl.
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164 #anö ©trigl, ©tpS. — ftlußc, ©otifdj sunus.

(ßtps.

3Son

$an8 ©trigl.

©ipg *©clb* Äluge, föotroeljd) I 398. „Unter ben Steinen t)at

bei iljm feiner metjr gegolten als ber @ib3, unter ben ©tobten ift ihm

feine lieber geroefen als §elfenburg." ©emeint ift ber 1)1. 33ertrjolbu£,

erfter $Ibt beä ehemaligen ©tifteS ©teur»©arften in Dberöfterreid), bem $u

ßijren P. $lb rasant a ©aneta (Slara am 27. 3?ult 1697 in ber ^trdje

be3 genannten ©tifteä geprebigt t)at. $)iefe n fd)ulbigfte £obreb" fü^rr

ben litel: „3rag unb Slntmort mit 3a unb 9cein," ift bei 3- SRäblmaör
in fiinj gebrueft unb im genannten Saljre bei 3- Ä. $olfcmanr in

©teor erjd)ienen. 1879 Ijat Pfarrer Engelbert gifdjer einen 9?eubruc!

beforgt. Söien. ©elbftoerlag. ©te^e in meiner oolfstüml. Ausgabe 23b. I

©. 102, Slnm. 6. Abraham a ©aneta ©lara ,©troa3 für äffe
4

.

Sürjburg 1699 fl. 8° ©. 269. „Out unb gut aber ift ba* GJelb, batjero

„ber (Srfte, ber folcfjed erfunben, etroaS gutä unb f)eilfam3 erfunben,

„bann roie oiel taufenb unb taufenb fennb roegen be3 @elb$ worben
„$inber ber ©eeligfeit, roeil fie nemlirf) baSfelbe unter bie Firmen au&
„geseilt, bann bei ifmen Donari do bie befte harten, bei iljnen Dativus

„ber ftette (foö ir<of)l feigen : ,erfrc
i

)
Casus, bei if>nen Liberalis ein

„groffer Sßatron; bei iljnen ©ib3 ein oorneljmer ©tein; bei iljnen bie

„©tabt $>elfenburg eine angenehme SBo^nung ufro. ..."

(öotifd) sunus.

5. ßfuge.

$)ie f)erfömmlid)e SBe5iet)ung beS gemeininbogerm. SBermanbtjdjaftS*

roorteS auf bie inb. 933j. su 'gebären* r)at ficf> auf bie Autorität ber

inbijcfyen ©rammatifer fjin meinet SöiffenS unangefochten bis auf ben

heutigen $ag gehalten. 3ft aber ibg. sünu ntcrjt üietmefjr $u bem be*

tonnten ibg. Sßronominalft. sve 'eigen' 51t bc5tcr)en? $)ie befannte Steide

ber SBertoanbtfdjaftSnamen roie afyb. swe-ster swe-hur swi-gur gi-swia,

anorb. svi-lja ufto. legen eS bod) geroijj nab,e, bie ©runbform stinu in

biefen größeren unb natürlidjeren 3ufamm*nhöitÖ bü ftellen. 3Wan be*

adjte, ba& ber inb. Sßronominalft. sva 'eigen* fidcj aud) auf bie 1. unb 2.

s
l?crfon beziehen fann.
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U1ortgicfd)i£i)tlidjes

übet fjcrkunft nttb töcfdjidjfc bcr Üentonen.

33on

3. $tuge.

Über bic ^etfunft unb ©efd)id)te bcr Teutonen ift im njcfentlicfjen

bte (55efrf)ic^tfc^rctbung $u SBort gefommen, aber id) glaube meinerjettä

oon einem roortgefcfjicfyliaien ©tanbpunft au§ einige« beitragen fönnen,

roas fd)webenbe fragen förbem bürfte. SKögen bie Duellen 3ro«M 0«

her germanifd)en ä^Qc^örigfcit ber Teutonen überängftlidjen (Gemütern

offen laffen, fo fdjeinen fpradjltdje 3eugniffe entjdjeibenb, bie man bisher

oettannt l)at. £er gaöifdie fiautcfyarafter be$ nietjt burd) bie germanijd)e

fiautoerfduebung gefenn$eid)neten SBölfernamen3 ift allgemein zugegeben,

beroeift aber nach feiner (Seite etroaä (Sntfdjeibenbeä. ©benjo wenig turnt

man bte allgemein angenommene 3u9ei)örigfeit be3 SBorteS ju einem

primären teuta 'fßolV nad) ber einen ober ber anbern ©ehe Inn

jnmngen. Söon biefer (Seite Ijer mu| man bie ^erfunft be3 ©tammeä
unb feines 9£amen3 als unfidjer bejeidmen.

9ftan ift bisher in einer gemifjen 2$erfegenf)eit gewefen, weil man
unfer Söort fonft im ©ermanifdjen nid)t nadjmeifen tann, wenigftenS $at

3afob ©rimm bie SBermertung etwa Inerter gehöriger SBorte fo befinitio

beseitigt, bafe woljl etwa« 3Jiut baju gehört, gegen feine Autorität einige

(Eigennamen $u unjerm Söölfernamcn ju fteflen. @3 Ijanbelt fid) in erfter

£inie um 5en CrtSnamen Teutoburgium, ber und au$ bem saltus Teuto-

burgiensis ber $8aru§fd)(ad)t geläufig ift. 2JJan weife, bafj ein fötaler

Ortsname aud) für Pannonia inferior bei ^ßtoIemäuS bezeugt ift unb

jwar mit ö in ber ßompofitionSfuge. (5$ Ijanbelt fid) afle3 barum, um»

biejed ö ju bebeuten Ijat. $)iefe grage, bie bisher üon niemanbem auf=

geworfen ift, rnufe entfliehen bafjin beantwortet werben, bafj ber Steina*

oofal oon tenta 'SolF mit biejem ö nid)t in 3ufonimen^ang gebraut

werben mufj, benn fomoljl eine feltijdje Sautform wie aud) bie i8e*

fjanbfung germanijd)er Feminina im lateinijd)en 9Kunbe lie&e bod) moljt

ein Teutaburgium erwarten.

9?un f>at ja un$weifefljaft bog jweite Söortglieb ein fid)er germa«

nifd)e3 ©epräge. Ü5ie ja-93ilbung, wie fie fid) nod) in Quadriburgium

unb Asciburgium jeigt, entfprid)t einem urgermanijd)en ©efefoe ber

SBortbilbung, ba3 bem lateinifd)en XnpuS biennium $u annus, sequi-
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noctiura ju nox entfpridjt; bgl. barübet ©rbrfe. I* 475, foroie Stamm*
bilbung§le|re 2 § 76. So mürbe aUeä bafür fpredjen, bafj audj ba3 ö

mit germanifdjen Mitteln ju beuten märe. SBenn e3 burd) *ßtolemau3

als Jturje c^arafterifiert ift, müffen mir germanijdjeä {>eudö mit feinem

Stammoofal beifeite (Rieben. 2Jcan erinnere fid> aud) nod) an bte

germanifc^en ganta unb framea, unb man barf ftc^cr jein, bafj jur

^ömerjeit baä germanijdje SBort in ©aflien gemifj al3 Teutaburgiuni

f)ätte jirfulieren müffen. 5$on biefem a finben mir feine ©pur. 2Ba$
tjätte übrigens Teutoburgium als 'iöolfSftabt' gebeutet für einen Sinn?
ÖJerabegu finnlos märe eine berartige 3ufammenfe|}ung, ro*nn man fte

nad) bem einfachen Spradjüerftanb beuten raotlte. Slud) Don biefer Seite

aus ergibt fidj Sie Unljaltbarfeit ber 3lnjdjauung, bie in Teutoburgium
baä got. piuda

c

93o(f mieberfinben roill.

2Bie gejagt, alles bret)t fidj um baS ö ber $ompofitionäfuge. 3dj
glaube eS aufflären gu fönnen mit folgenbem ©efefce ber SSortbilbung

:

;UcännIid)e unb fädjltdje u- Stämme ber jd>m. 2)ef1inatton geljen als

erfte ftompofitionSglieber auf ö aus. gür biefe Siegel Imben mir in

ben literarifdjen ^ßerioben beS ©ermantfdien natürlich ä auf ber got. Stufe
unb eoentuefle Snnfope auf ben jüngeren Stufen ju ermarten. 9ftan »gl.

got. gumakimds 'männlidT ju bem Stamme gunia, aljb. gom-man,

nng(f. gum-cvnn gum-dryhten. — anglf. nam-cüj) nam-boc nam-bred

^u nama 'Warnt . — anglf. han-cred '^aJjnenfdjrei' ju liana *§alm\
— afyb. anesmero Butter' ju ancho

€

93tttter\ 2)ajj got. gumakunds
nid)t burd) ben got. ^ominatio guma beeinflußt ift, ergibt fidj au* got.

auga-daürö neben augö: ogl. anglf. 6h{>yrl unb ehs^ne ju eage, anglf.

ear-finger gu eare, altfädjj. hert-kara ju herta '£era', altfädjf. gum-
kunni unb gum-skepi gu gumo 'ÜJcann'. 3d) Ijabe nur ^Belege gemäht,

beren ljoljeS Hilter etnmologifd) oottftänbig feftfte^t. 9catürlid) ift unfere
sJiegeI in jüngerer 3?it burd) fefunbäre Sinflüffe beträd)t(id) burdnreugt. 1

£a§ ein n-Stamm teuton-es eine ftompofitionSform teutö oon

einem german. unb roofjl nurii oon einem inbogerman. Stanbpuntt au$

geftattet, mirb nun mofjl nid)t länger gmeifellmft fein. 3nljaltlid) mirb

man ber neuen Deutung oon einem formalen Stanbpuntt aus ben SBorjug

geben müffen cor ber Ijerrjdjenben Deutung, bie baS erfte SBortelement

mit got. piuda 'SBolF gleidjftellt. 3)enn Ortsnamen enthalten bei uns ja

gerne etljnograpfnjdje tarnen im erften SBortgliebe; ogl. Frankfurt

Sachsenhausen, Schwabhausen, Friesenheim, Sachsenheim ujro.

Üflitlun mufe Teutoburgium bie 'Xeutonenftabt* jein. 3)iefe Deutung

bürfen mir ofjne roettereS, mie für Teutoburgium, aud) für baS berfelben

©egenb angeljörige Detmold in Stnmenbung bringen. 33efanntlid) ift

Theodmalli bie ältefte Sautform bafür. 3)aS 2. ©ortelement ift nad^

ljerrjd)enber unb fidjer richtiger ^(nna^me ba3 altgerm. mallum (got. mapl)

1 3hid) in ben oertoanbten iuöogerm. @prad)en geigen ficfi Spuren ber

oöigen JHcßel, aber ift uidjt meine Slbfidit, bte ganje @rfd)einung in allen

Äonfcquenäcn meiter ju berfolgeu.
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'^olteüerfammlung'. 3n bcm 2. SBortelement ließt alle« auSgebrürft, was
bie neuere ©prad)Wtffenfrf|afl jum Seil in baS 1. SBortelement oerlegen

möchte, wenn man barin abermals got. }>iuda 'SßolF ftcr)t. 3n bec altgerm.

3«t war ber 3nf)alt öon burgium unb mallum fo Kar unb u^meifelljafr,

bni eine tautologifdje 3ufammenjefcung für ein Teutomallium wie für ein

Teutoburgium abjuweifen ift. ©o wirb benn Dermoid als 'SBolfS*

oerfamm(ungSpla|j ber Teutonen' berftanben werben müffen, unb mir

tomtnen 5U bem ©cf)luffe, im saltus Teutoburgiensis, in unb um Detmold
^aben einmal Teutonen gefeffen. 3)iefeS fprad)lid>e Ergebnis barf man
mofy in 3ufflninien^ang bringen mit ber iatjacfje, bajs im 3. narf)djrift»

liefen 3a^r()unbert «Hefte ber Teutonen (als Toutoni CJB XIII 2 <Kr. 6010)
am Stfain bei SRiltenberg bejeugt finb. (£s t)anbe(t fitf> offenbar um eine

gcraberoegS füblid)e SBanberung ber Teutonen öon iljren urfprünglidfen ©ifcen

an ber unteren (Silbe. 3Kan muß gleite« audj für baS Teutoburgium in

Pannonia inferior bei $tolemäuS üermuten; benn amf) f)ier fd)liejjt bie

fiautgeftalt beS 2. SBortelementS (burgium) eine rein feltifdje Deutung

üötlig au?. gär mittelalterliche Ortsnamen wie Thioddorf unb Theot-

furt mürbe gewifj baSjelbe ju gelten Ijaben; üietfurt in ber Oberpfalj

als "Xeutonenfurt' fteljt parallel ben 9?amcn Frankfurt nnb Hassfurt

28 ir fommen nunmehr ju einem weiteren 3cugni3 für ben Atomen

ber Teutonen, ju ben ^erfonennamen, beren erfteS Clement in ben älteften

SBortjeugniffen fid) als teuto barfteflt. $a$ ältefte 3eugniS ber «rt ift

befanntlict) ber ßimberntönig Teutobodus, richtiger roofyf Teutoboduus.

@S folgt barauf ber 9fame Dietrich in ber gorm AeuböpiH bei ©trabo;

bann ein granfe Teutomeres bei Ammianus Marcellinus, 93i£l)er

glaubte man allgemein an got. ]>iuda 'SBolt'; aber ein uralter SRame
Teudorix barf gemijj nid)t als "SBolfSfönig" gebeutet werben, ©ine foldje

tauto(ogifa)e 3ufamroenfe|ung r)ätte feinen ©inn. $ln baS J)eodcyning

für 'ßönig' in ber angelf. SWiterationSpoefie barf man nirf)t erinnern,

benn bieS ift eine junge poetifaje Srfdjeinung, bie ftet) aus bem SßerS*

bebürfniS ergibt. (Sin gallo*german. teuta '©otr !ann nidjt in bem «ßerfonen*

namen oermutet werben. Sludj Ijier ift wieber ber $$öltername ju fudjen,

wie wir fo(ct)e als erfte SBortglieber in Sßerfonennamen l)äuftg genug an*

treffen. 2)aS ältefte germanifdje S^ugniS ber Hrt liefert ber ©imbernfönig

Boiorix, in beffen tarnen ber aaflifä)e SBölfername ber Boii fterft.

$>er fpätere Dftgotenfönig Ermanarich beutet in feinem tarnen auf baS

alte Herminones tjin. $ierb,er gehört aud> ber norb. ©agentönig Gaut-rekr

unb wob,! aurf) al)b. Amalrih unb Hünrib. 3m übrigen barf man audj

nod) erinnern an ^ßerfonennamen wie Engühart unb Werinhart neben

ben SBölfernamen ber Angli unb Varini, Walahmär neben bem SBölfer*

namen ber Walaha. ©0 gehört ber angelf. grauenname Seaxburg ju

bem Sötfernamen ber ©adrfen. Sin ben aus ©djiHerS XcH geläupgen

Kamen Prießhart reü)t fia) oon felbft ber nbb. Familienname Dethard.

3dj begnüge mict) mit biefen 23eifpielen, bie fid) leidc)t oerme^ren

laffen. Än ber Xatfaa^e wirb man nun woljl nia^t me^r jmeifeln, unb

12*
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168 ft. fllttßc, 3Bort0ef#tc$tlici>e*. — fr. Äluße,

id) glaube nid)t, bajj bie SO^öglic^fcit, in Teutoboduus, Teutorix, Teuto-

merus ufro. bcn alten SJölfernamen bei Teutones fudjen, Don einem

ipradilutcii ©efidjtspunft auä beauftanbet werben tann. Xautit ift bann

Der germanifetje Sfyarafter be§ alten SßölferaamenS ebenjo ftdjcr gefteflt,

wie burd) bic obige Deutung Don Teutoburgium. üßon t)ier auä tpirb

man nunmehr bie 3Hget)örigfeit ber alten Teutonen 511 ber germnnijcben

SBölferfamilie fpracb,lidj für fietjer galten müffen. $)ie weite Öergweigung

be$ $eutonennamen8 bei ben ©ermanen, wie id) fie annehme, gcljt na*

ifirlid) bei ben ^erjonennamen in eine weit Dor ber ©efcbidite liegenbe

3eit jurüet Über einige Don $>olber Dcrjeidwete gaflifd)c Teuto-9?amen

lagt fid) nidjt leidjt, Dom germaniföen Stanbpunft au§, urteilen. @3
fönnen Äbbilber gcrmanijdjer SBorbilber fein, wie ber germ. 9came Boiorix

ja mol)l aud) einen feltijd)en £intergrunb r)at. Mir fommt es« nur auf

bie Deutung ber germanifdjen Materialien au. Meine Meinung ift aljo r

bafi Teuto als 1. ©lieb in Ortö* unb $er|onennamen bie &ompofition3=

form eines fonfonantijcfjen Stammet Teuton gemejen jein fann, unb bamit

ergäbe fid) bie ©idjertjeit für einen !onjonantifcb,en 8tamm teuton-es

gegenüber einer mot)l jüngeren Sform Teutoni (®en. Teutononini). Sluf*

fällig ift bie Übereinftimmung Don Teutouus mit got. piudans 'Äbnig',

aber in Teuton-es fieljt man gemeiniglich, eine Ableitung ju gallo* germ.

teuta 'SSolf. Man fann bafür an bie Ableitung bes 9iamen3 Avion-es

3U uvia *3nfer erinnern, aber ermaß anberS muß Teuton-es boa)

moh,l gebeutet werben: 'SSolfäleute' (cbeint nid)t3fagenb. dürfte man
oicllcidjt an got. J>iuj>s 'gut, watfer' erinnern? @3 twt eine (Srunbform

teuto, unb manage 5öölfernamen berufen auf @igenjd)aft§morten ;
Dgl.

Chauci, eigentlich 'bie §ob,en', Sugambri 'bie jeb,r Äüljnen', Ch(e)rusci

'bie Älugen* (anglf. horsc; Dgl. got. hruskan). Man fieb,t, bafe aud)

oon biefer 6eite ber alte Seutoncnnnme ju mancherlei fragen Einlaß gibt.

iaktttino abjekttmtyer Herkunft.

8011

5. töluge.

3n ber 33ilbung3weife beoerbatioer JaftittDa mit Ablaut wirft ein

allgemein bekannte* ©cjefo, uubetannt aber fd)cint bisher geblieben $u jein,

bajj aud) einige wenige Jaftitioa abjeftiDifdjer §crfunft baS 6t)arafte*

riftifum be3 9lblaut3 aufmeijen. (£ä fjanbelt fid) um ben £npu3 blenden

ju blind. 3h btefem Döflig Maren SBeleg gejellen fid), was man bisher

nid)t ertannt t)at, einige fiebere Jätle, wie atjb. giwenen nt)b. gewöhnen
neben atjb. giwon. %m 2(nglf. ftellt fid) 3U bem $lbj. sR»d ba3 QtxU

toort seöan fättigen, wobei ber grammatifdje 2öed)fel nod) 5U beadjten ift

(@rbf. söj)jan). 51ug bem ÖJotijd)en märe an daupjan = nl)b. taufen

ju erinnern. 2)er tranfitioe ©ebraud) madjt faftitioen Urfprung roat)r*

fd)einlict), aber man finbet fein primitioeä 3Serbum f 5U bem e3 gehören
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gottitioo nbiettioifcfcer fcerfunft. - g. ftlugc, Gttjmotogien. 169

tonnte, ©erm. daupjan wirb formell al3 gaftitioum $u got. diups

nfyb. tief aufjufäffen fein, 'etto. in bie Xtefe bringen', b. r). 'untertauchen

'

roäre bie ©runbbebeutung. $)a3 ^Itnorbifcrje liefert t)ierrjer ba3 jdjro. gtro.

kveykja "an^ünDen* als Saftitioum ju bem gemeingerm. $lbj. kwikwa
'lebenbig'. 2Sir finb 0teHeid)t jefct imftanbe, ba3 got. galaubjan 'glauben*

a(3 tJaftitiöum )U Hubs 'lieb* ju oerftefjen. 3)n§ 3citroort mürbe be*

beuten "fid) etroaS lieb, oertraut macrjen\ unb baS ^räfijr tjätte perfef*

tioijcf)e ©ebeutung. Snfofern bie Deutung oon glauben bi^et oöllig

Sroeifeltjaft geblieben ift, mage idj biefen gall an bie obige ficfjere föeifye

oon gaftitioen abiettiüijcrjer |)erfunft mit Ablaut anjureifjen. 3n biefem

Sufammenrmnge fällt aud) £id)t auf ba3 in biefer 3eitfd)rift VI 368
ton C Sefmgrjel beljanbelte mrjb. snellen. $te gejdjloffene WuSfpracrje

be§ e in biejem SBorte beutet auf eine ©rbf. snalljan neben bem $lbj.

snel unb erinnert bentlid) an ba§ parallele blenden neben blind, «gier

roäre man oerfuerjt, oermutung3roeije einige fd)road)e jan-itferba unter^u=

bringen, beren Deutung Sdjroierigfeiten macf)t. 3d) benfe an agf. st6pan,

stypiui 'unterftüfcen, rjetfen* (®rbf. staupjan), menn e3 mit bem germ.

steupa in nb> Stiefvater, Stiefmutter ufm. ^ujammenljängt. 9cad)

einem ©efefc, ba3 für gaftitioa im 3nbifa>n gilt, bürfte man oieHeicrjt

nt)b. fügen, ©rbf. fögjan al§ Softttioum ju got. fagrs fteHen. $ann
roäre üieUeic^t got. bötjan 'büßen* auf batiza, batista ju bejietjen. ?Xber

ict) roill bie an unb für fid) fixere
sJfegel ntd)t bureb, unfid>ere $er=

mutungen entfräftigen. Äit ber $atfad)e, bog bie grofje 2Jcaffe oon

3-aftttioen abjetttoifd)er §erfunft otjne Ablaut gebilbet werben, b. I). gän^lidj

unter bem (Sinflufje ber betreffenben ©runbmorte fterjen, ift natürlia) in

feiner SBeife 3U aroeifeln.

(Homologien.

S3on

g. ßluge.

1. Slljb. snura = (at. nurus. $)ie jd)roäbijrf)e ^Bezeichnung ber

©dnoiegertocfjter als ©öfjnerin bat ioob,l ferjon früher $u bem Serbacrjt

geführt, bajj in bem inbogerm. snusu- ba3 uralte sunu für 8orjn ftetfen

müffe. £)ie $u3ftofjung beS erften ÜBofaleä oerträgt ftcfr) jroar nidjt mit

ben erreichbaren ©efefcen ber inbogerm. ®runbfpracrje; bod) merben fid)

oielleieht oereinjelte Söeifpiele lote ba§ oebifdje emas für uemas al8

1. s$tur. $räj. 3u SCB3. va(-' beibringen laffen, bie für eine llrperiobe

bie 3Jcbglid)feit einer gejefclid)en 9?ullftufe oon u ma^rjdjeinlicr) mad)en.

^ebenfalls jpricfjt bie innere sJcotmenbig!eit bafür, unfet SBort ju ibg.

sunu ju jieijen. 3)ie gmeite Söortbälfte in bem murmaklid)en ©runbroorte

snu- su- beute icb, aU ben ibg. ^ronominalftamm sve = su, oon bem

oben ©. 164 bie föebe getoefen ift. 55ann roäre alfo „bem ©olm feine"

bic ©runbbebeutung unjere§ Söorte«, roa§ oielleia}t oon ber begrifflichen
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170 5. Älußc, (Jnmioloßicn. — rHctnbolb Srautmann,

(Seite au» meine Slnnaljme befürroortet. 3ft richtig, fo wirb ibg.

sunu mit SRürfjicrjt auf gried). vuö? aud) für ba3 Urgriednfay erroiejen

an ©teile be3 bod) roofjl jüngeren v\6<; für „@olm
M

.

2. 92f)b. emsig aus afjb. emiz. $)a3 §ü)b. mattet mit fetner Sieben»

form emmitzi eine interne ©djnnerigfeit, bie man diefleidjt fo beuten

fann, bajj man für bie meftgerm. ©runbfprad)e ein föroadjes SScrbum

amjan oorauäfefcen müfjte. £a$ hoppelte m mujj neben bem einfachen

m jebenfatlS als fefunbär betrachtet werben, unb jo bürfen mir aljb. emiz

al$ urgerm. amita oorauSjefcen. 3>ie ©ebeutung be§ ab> SlbjeftioeS ift

„treubeftänbig". Sei Ctfrib fjetjjen ©r)rifti jünger sin emizig giknihti,

meil fie immer treu in feiner Umgebung finb. SBergleidjt man ba3 93er=

IjältniS Don lat. diligens diligenter diligentia mit if)rem ©runbroort

diligere, jo liegt e£ nalje, unfer emsig mit lat. nmor amare amicus

aufammen$ubringen. gür bie lat. SBortgruppe fefjlt biefjer l&ex ocr=

ftänbige SÜnf)alt. 3^t !äme man oielleidjt auf eine SBur^el am „be*

Marren, treu bleiben."

3. Slnglf. ent „SRieje". $a8 SBort ftef)t in ben german. Sprachen

gana oerein^elt ba. SBenn man bebenft, bajj unjer §üne auf ben alten

Sööltemamen ber £unnen jurüdgeljt, fo ift man üerjudjt, aud) anbere

SBorte mit ber 33ebeutung SRiefe au3 etfjnograplnjäVn SBorten herzuleiten.

Sflobeme Spraken roerben bafür manche parallele liefern. (Seljt man
Neroon auä, jo ftellt fid) ju ber germ. Sautform anti ber feltijdje SBolfer*

name Andes. $)ajj bie erfte Üautoerjcf)iebung beibe Söorte ooneinanber

unterfdjeibet, Imt eine parallele an germ. walh = feit. Volcae. Sin

feltijd^er Urftamm be3 9camen3 Andes müfjte einmal nadjbarlid) in

9corbbeutjd)lanb neben ben Urgermanen fejjfyaft gemefen fein; natürlidj

oiele 3af)rf)unberte oor unferer 3^trec^nung.

4. $lb,b. ioner unb nioner. $ieje Sorte, bie in mfjb. 3«* eine

reidje fiautentroidlung aeigen, finb meinet SBiffenS bisher nod> nid>t auf*

gebellt, fo flar aud) baä erfte SBortelement ift. gür bie sroeite Sßort*

fjälfte möchte idj an anglf. on aer erinnern, ba§ ber s}kofa gan5 geläufig

ift; ioner märe ein anglj. a on aer. $ie 2. Sßortfilbe mürbe alfo ein

af)b. ana aer r»orau3fe&en. $)ie 3$erfür$ung ber ^räpofition im &iatu§

ift bei bem 3ufammenroad)jen einer berartigen gormel faum auffällig.

(ßcrmantfd)C (Etymologien.

SBon

SRein^olb Xrautmann.

mljb. druo. m^b. druo
f.

„grudjt" au« germ. J)rö\vö, anorb. J)röast

refl. o. „an Umfang unb ©röfje gune^men" au3 })röwon, aljb. trouwen

„pupiscere, crescere" unb neufjodjbeutfdje SSermanbte, über bie Siegel
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öicrmanifdjc (ftiimoloflien. 171

Q). X 137 ff. fyanbelt, gehören 5U bem aoeft. #rav „alereu in tuSruye
„er f)at auferjogen, unterhalten", tfraos „gut Steife, 93ottcnbung, Soll*

tommentjeit bringen; jurSReife, 93oHfommenf)eit gelangen
41

, £raosti
f. „Steife,

SBoHenbung, Snbe" »gl. 93artholomae 2Bb. SOOff. fr ©djmibt ftelltc

Ä. 3). XXVI 7 jlaü. trava
f. „©rag, Äraut" ju mhb. druo.

got. hakuls. 2R. $enne, SDcutfcfje §au§altertümer III 226 fagt:

„^Bereitung oon ÄleibungSftüden aus 93aft gejdjieht in frühen gefcrjidjt*

licrjcn «Q^ten, *"et f^on fetten, aber fidjer als SReft oorgejd)id)tlid>er häufigerer

Übung, ^ßomponiuä ÜJMa berietet, bie Germanen haben teils SSofl*

mäntel, teil* joldic au$ SBaft getragen, fpäter finbet fid) baS nicht mehr

fleugt, aber bie (Sprache beroaljrt roenigftenS unoerftanbene (Erinnerungen

an ben alten 33raueh".

Unter biejem ©efid)t3punfte möchte id) oorfchlagen, got. hakuls m.

..<peA0vn.CS anorb. hökull, agf. hacele, ahb. hachul mit njlop. kozöl

„
sJ*inbentörbchen, geflochtenes ©efäjj" kozolj „föinbenförbchen" ogl.<Strefeli

2lrrf). f. flan. tytyl XI 462
f. ju oerbinben. Empfehlung oerbient freilief)

auef) 3uftiS 3ufammenfteriung mit ruff. kozel, poln. koziei „93od,

©oefleber" (3f. f. b. «lt. 45, 421 9?r. 2).

ajächf. hrorjan. afächj. hrorjan jro. D. „bewegen, erregen",

af)b. hruoron, mf)b. rüeren, agj. hr£ran, anorb. hrcora baSf. führen,

rrne frfjon ftluge 2Sb. 6 323 oermutet, auf ein germ. hrözjan jurüd.

©erm. hrözjan „bewegen" finbet fein genaues (Stmuon in aoeft. fräxraßhaya-

pafi. r,in« ©dnoanfen geraten," asxräxvanuttfma „ber am atlermeiften

antreibenbe, anregenbe" (93artf)oIomae 2öb. 260. 538 f).

tiefer ÜBerbinbung ftimmt 93artholomae fcrjriftlid) b. 29. III 05. ju.

af)b. trockan. @s gibt eine föeihe oon 93eifptelen bafür, bafe

trotten häufa «wf oen 93egriff beS 93erbranntfeinS jurürfführt. 3d)

führe tu« nn:

gr. Enpo? „troden: ffr. ksäyati „Derbrennen": ksära „brennenb"

OßreUmifc 9393. XXI. 92);

gr. Kairupöq „troden" : apTOKOiroq „brotbadenb" (Jid 2336
4 I 382);

tat. fireo „bin troden" jur ibg.% äi Oßrellttnfc 9393. XXIII 65 ff);

ab>. keisini
f. „$)ürre" (©Calenberger 9333. II 155);

af)b. hei abj. „troden": gihei n. „Öifce" (Dan gelten Sß9333.

XXX 241).

3d) ftettc baljer ahb. trockan, ajädjj. drucan drocan (Wöge!

3g. LH 283), inbem id) fytx oon bem lautlichen SBerhältniS ju agj.

dryge 'troden', anorb. draugr m. 'trodeneS ^olj' (ftluge 9Bb. 6 399;

grand 3tnj. f. b. Sllt. XIII 215 f.) abjehe, ju lit. drungnas, drugnas,

dru^nus 'lau, lauroarm', bereu 93ebeutungen fid) nad) bem ©ejagten leidjt

Oermitteln laffen.
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(6ot. uslukns.

SBon

O. 23ef)agf)el.

3n ber 3ct*i<f>rift für beutle $$(o(ogte XXXVII, 253 ift SR. Sraut*

mann für bie ©laubwürbigfeit be3 bei UlfilaS, 3Jce. 1, 10 überlieferten

uslukns eingetreten. @3 finb brei ©rünbe, bie er für feine $tnficf)t geltenb

macf)t: 1. uslukns fei „fprac^gejrf)icf)t(id) Mar" ; 2. e$ fei tabefloS pafjenb.

3. bie hanbjrhriftlidje Überlieferung müffe beibehalten werben, „weil eS in

ber got. 93tbel eine grofee Anzahl oon Jyäöen Qtbt, wo bem grieef). Partizip

ein got. Slbjeftio gegenüber fteljt, ein weiterer 93ewei3 bafür, wie fein

SBulfila überfegt, wie er nüanciert, überhaupt bem griec^tfe^en £ej:tc frei

gegenüber fte^t". 2)em 53emei3 be3 unter 3. aufgefteflten ©afceä ift nun

Zrautmaitttl Sttffafe weiterhin gemibmet. @r trägt nidjt weniger ate

95 ©teilen jujammen, in benen baä Partizip be3 ®riecfnfef>en bunt ein

Slbjeftio be3 (Sotifdjen überfefct wirb. £abei mad)t er „barauf aufmerfjam,

wann ba§ griecfyijdje Partizip, baä an ber einen ©teile burd> ein gotijd)e*

s
2lbjeftio wiebergegeben wirb, an einer anbern ©teile ein got. $arttyp

fidj gegenüber hat". 3n biejem ©erfahren fommt eine richtige (Smpftnbung

zutage. Leiber r)at biefe jeboef) auf Xtaittntamtd Arbeit feinen weiteren

(Jtnflufe gewonnen, ©onft ^ätte ihm boch bie Xatjaa^e auffallen müffen,

bafe bie Qaty ber Salle, auf bie er befonberd aufmerffam machen mitt\

ganj ungemein gering ift: nur fünfmal fteht einem Slbjeftio beä ©otiirfjen,

baä ein grietyftneS ^artijip wiebergibt, bie Übertragung buref) ein gotijdje*

^artijip jur ©eite (babei finb bie brei partijipialen SBiebergaben oor

KaKdj<; Ixwv als eins gerechnet).

2)ie SBahrnehmung, bajj biejer gall fo jelten ift, f)ätte notwenbig

ju ber Srage führen muffen, ob er benn häufiger fein tonnte, b. h- ob

in ben aufgeführten 33eifpielen eine wörtlich genaue Überjefcung möglich

gewefen wäre. SBie fern Zx. bieje 3rage gelegen hat, zeigt ber Umftanb,

baft in feiner fiifte auch bie Jätle aufgenommen finb, in benen gricchifeb

eine Kategorie erscheint, bie bem @otijef)en überhaupt fehlt: ba£ finb bie

Überfefoungen ber grieehifeben Partizipien be3 Perfcftum aftioum unb beS

Präjcnä be3 Paffioä. 2Benn im le&teren Jall ba3 got. Partizip be8 prät. Pajf

.

eintrat (bo£a£6uevoc, mikilids i*uc 4, 15), jo war bog auch jerjon eine

Abweichung oon ber Vorlage. 3n ben JäKen aber, in benen bem griechijc&en

Partizip eine entfprec^enbe Jorm be$ ©otifrhen gegenüberfteht, ift ba*

parti^ip beä ©otijchen recht oft au3 bem höchft einfachen ©runbe nicht

gewählt, weil ba3 ÖJotij^e fein ber iBebeutung nach genau entfpredjenbe*

Ükrbum befag. 2öie jollte ber ©ote j. 33. £vbn.ueiv xapirouv imobtiv

uTiaiveiv dTreXTTiZeiv mit einem einheitlichen 33erbum überjefeen?

derartige Srwägungen oerminbern fe^r erheblich bie iöemeisfraft be4

oon %x. jujammengebrad)ten SDcatcrialS. ©eine S3elege mögen bartun,

bafe Ulfila^, wenn er bie 333af)l jwifa)en partijip unb ^Ibjeftio batte,
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(i*ot. uslukns. — (Sandmann, 2>le SBörter auf '.ycrr im Mt&ocfcbeutfcfien. 173

gelegentlich nach lefcterem griff, ober fie beroeifen nicht, bog er — ohne

befonbere ©rünbe — gern unb leicht ficf) für ba3 Slbjeftio entfcf)icb.

3d) beftreite aber auch unb oor allem bie Behauptung, bajj uslukns

rf f|jrad)geftt3ia)tlid) flar
M

jei. ©prachgejchichtlich War fein, ba3 Reifet botfj

roohl, ficr) in befannte SntmicfelungSreihen einfügen, fiel) mit anberen

(Srfcheinungen 511 einer in fiel) gleichartigen ®ruppe aufammenfchliefjen.

2Sa3 aber &o Sttener an ber öon Zt. angebogenen ©teile, ©ot. ©pr.

<©. 215, mit uslukns jufammenfajt, entfpricfjt einer folcfjen 3lnforberung

nicht im minbeften. @3 mufc oielmehr }d)arf betont roerben, bafe uslukns

gän$licf) »ereinjelt in ber gotijcben ©pradje baftünbe. ©cfjon SSilmannS,

SBortbilbung ©. 325, Ijat bemerft, baj Sßerbalabjeftioe mit n»©ufftjJ

„beren Slbleitungäfilbe bie gewöhnliche gorm ber parti^ipialen Gnbung nicht

^at," neben ftarfen Serben nur oerein^elt im ©otifd)en begegnen: fulgins,

uslukns. Fulgins ift aber fdt)on begtjalb fein ©eitenftüc! 51t uslukns, meil e3

felber alte3 *|krti$ip ift, fiel) ju fulhans oerf)ält, ruic nt)b. gediegen ju

gediehen. 2öilmann3 tjätte oielleid)t noer) eine parallele anführen

tonnen : 511 got. usbeisnei ©ebulb mujj ein usbeisns gebulbig als fe*
gangSpunft oorauSgefefct merben, ba3 natürlich n^lbleitung ju usbeidan

ift. Slber bie Übereinftimmung mit uslukns befteht nur in ber äufjeren

öeftalt, nicht in ber ©ebeutung: usbeisns ift aftiü = ausharrend;

uslukns märe paffiö. Xemnad) t)at usbeisns neben usbidans feine fefjr

gute 2)ajein3bered)tigung, roätjrenb ba» 2)ajein oon uslukns unb oon

©Übungen jeine^gleidjen — bie aber tatfä'd)lid) nicht oorhanben finb —
oon fetjr fraglichem 9hi|jen märe. @3 märe fo gut roie ibentijd) mit

uslukans, unb man fieljt nicht recht ein, mie bie ©pracf)e ju biefer ßuju§-

bilbung gefommen fein foflte, bie feinem 33ebürfni3 entfpraef), bie nicht

beutlicher mar als ba3 Sßorhanbene unb bie auf feinerlei SSorbilb fiel»

frühen fonnte.

3ch bin alfo ber Meinung, bafe bie ©laubmürbigfeit beS über*

lieferten uslukns nach mie üor höchft §meifelhaft ift.

Die Wörter für *$err' im Älthodibetttfdicn.

©. GhrUmnnn.

I.

Truhtin, dominus, roirb in ben ahb. 2)enfmälern nur feiten noch

für §err in roettlicfjem ©inne gebraucht, e3 ift faft ganj auf ©ort unb

Ghriftu§ befdjränft.

Umgefehrt ift herro $unächft nur ber dominus, senior in irbifdjer

SRangabftufung, unb bringt erft langjam in ba3 ©ebiet religiöfer 3$or*

ftellungen ein.
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174 ©. GljriSmann,

Fro, dominus, f)at nur nod) ein bejdjränfteS Geltungsgebiet: @§
ift nur üblich in her $lnrebeformel Sßot fro min, bie anein im »eltlicben

$erfef>r itjre ©tetle Iwt.

£ie ©cncbif tiner reget ftellt bie
s
Jtangöerl)ä(tntfle be$ ÄlofterlebenS

bar, roie fic in ber 9Birtlid)feit gölten. |)ier gibt truhtin 'dominus'

nneber, b. i. ©Ott unb GfyriftuS (Mbj. trulitinlih donünicus), bagegen

heriro heroro, foroie herösto, bebeutet bie Stangabftufung unter ben

9J?ond)en. 2)er $omperatio überfefct senior, prior, ber ©uperlatio nur

senior, unb e$ ift ein 93ebeutung3untcrfrf)ieb groifdjen ben beiben 511 er*

fennen baf)in, bafe ber Äomparatio ben senior nl§ ben SBürbigeren, 2ln*

gejefyeneren, ber ©uperlatiü bagegen ben senior als Sorgeje^ten bejeicr)net.

2)er lateinijdje $erj madit bieje Unterjrfjeibung nidit, er bat für beibe

Jäfle nur bie ^Benennung senior unb gibt für biejen ^Begriff bie 93c*

frimmung ftap. LX1II ©afc I ($iper, Cod. pag. 137, 18): Ordines suos

in monasterio ita conservent, ut conversionis tempus aut vitae

meritum discernit, b. t. bie 3«* bet 23efef)rung pm 9)cönd)tum ober

bie burd) perjönlidjeS Serbienft erlangte ^ö^ere SBürbe entjdjeibet bie

SRangorbnung. Heriro Heroro pnbet jid): für senior 72, 17. 73,8.

124, 1. 140, 11; für senior spiritalis 32,3 (seniori spiritali heriran

atumlihhemo), 107, 5 (spiritolibus senioribus atumlihchem herorom);

für prior 38, 9. 60, 1. 139, 11 (iuniores igitur priores suos honorent

iungirun inunu herirom iro...): herösto 'senior' ftnbet ftct) 126,4

(für ben ttuffeljer über bie Siooi^en), 110, 18 (für ben 9htffe$n über bie

fratres an ben üon ber lectio freien Stunben), 29, 10 (seniorum con-

silio herostono kerattes), 33, 9 (heroston ereen iugiron minnoon
seniores venerare iuniores diligere; in biefer 9$orjd)rift finb bie se-

niores ebenfalls pnärfjft in ifyrcr ©igenjcbaft als Dbrigfeit 3U benfen,

ogl. Säd)j. <8eid)te LXXII, 6, fiorfd)er 93eid)te 9KS2). LXXII 10).

2)er beutjdje Überfe^er l)at aljo bie Segriffe jorgfältig unterfc^ieben,

ofme bafe ifun in ber lateinifdjen ierminologie ein Slnlap gegeben mar.

3n beutjcfyer SSorfteQung roaren eben bie beiben (Jigcnfdjaften faa)lid) ge=

trennt: $)er flöfterliaV senior, oer heriro, ift eine tircrjli$e $crfon, herösto

bagegen ift aus ber ßaienfpraaV genommen, roo cS ben SUteften als Wann
ber Dbrigfeit bejeiainet.

(Siner anbern Umgebung gehören bie unter ben begriff '$err' faflenben

^ßerfonen in SjiborS $raftat de fide catolica contra Judaeos an. $a$
alte Seftament bilbct bie Ijiftorifrfje Unterlage, ber senior beS mittelalterlichen

27cöna)SftofterS aljo, ber heriro heroro, ift f)ier nid)t ju treffen. Statt beffen

tritt baS weltliche, altteftamentlid)e3ubenfürftentum auf, bicprincipes: £>ieje

principes toerben mit bem entjpredjenbcn roeltlidjen herro überfefct. $ie
Stellen finben fid) alle im ftap. VIII: Xon deficiet princeps ex iuda nec
dux de faemoribus eius Xi zirinne herrin fona iuda* noh herizohin

fonasinem dheohum Stop. VIII § 1, £end) XXXIV, 13 (bie ©teile ftammt

au§ GenefiS 49,10), ba5U bie (Erläuterung SftborS non defuisse prin-

cipes iudeorum populi ex genere iuda nec duces de femoribus eius
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im SUHjodjöcuttrfjcit. 175

dhasz ni biiibun ano kerrun iudteoliudi .... nok ano leididk ebb.

(J>end) XXXIV, 20); sine rege sine principe ano ckuninc ano kerrun

(au* §oiea) 8ap. Till § 3 (§en$ XXXVI, 2). $ie (Sfmrafterifierung

a(3 roeltlidje dürften wirb an allen brei Steden nod) beutlidjcr burd) ben

$aratleli3mu3 princeps—dux bjro. princeps—rex. Sin $roei anbern ©teilen

ift ber princeps aufgefaßt a(d oberftc 93e()örbc, als Obrtgfeit, unb roirb beweib

burd) ben Slmtstitel kerösto roiebergegeben : princeps pacis frido kerosto

Äap. V § 1 (£end) XXII, 13), b. t. ber §err über ben griebeu, ber £err,

ber über Ärieg unb grieben ju entftreiben Ijat, ber [einem SSolfe ben

grieben bringt, fo mie ber Äöntg Subroig nad) Ötfrib burcb feine SBerfe

ben granten friebfame Reiten oerfcfyaffte (fiubto. 29 f.); mit principe*

cum subiectis plebibus dkea kerostun mit dkeru smelerun dkeodu

Uap. IX § 0 ($>end) XLI, 19) finb bie gürften als SanbeSljerren bem

untertänigen gemeinen SBolfe gegenübergeftellt (wie im 93ilbe ebb. ber leo bem
bos); ftünbe kerro ftatt kerösto, fo märe baä ©egenftüd nur ber perfönltd)e

skalc, knekt, ambakt, man beg seniors unb nid)t bie dkeoda als ÖJefamtljett

ber nieberen SBotfSgenoffen. 3n beiben gällen ift kerösto ber Snljaber ber

oberften Staatsgewalt in relatioem ©egrift (©uperlatio) Ijinfidjtlid) feine«

SBolfeS. — Äu3 ber 93ergleid)ung beS Übcrjefcergebraud)3 im 3fibor mit

bem in ber 93eneb. Siegel ift cor allem §u erfeljen, bafj keriro bie 93e=

jeidjnung beS geiftlidjen, kerro bie beS roeltlidien £erm, 'Senior', ift.

H^rduom Haerduom enblicf) ift bei Sfibor prineipatus: $ap. V
§ 1 u. § 2 (£end) XXII, 9 u. 22), äap. VI § 1 (£>end) XXXI, 7), ober

auetoritas: #ap. II § 2 (£end) I, 10), ßap. V § 1 (§end) XXII, 1). —
Druktin ift nur dominus für ©ott unb SljriftuS (78 mal).

3n ben SKonjeer Fragmenten fommt kerro nur einmal oor,

SKattl). 18, 34 (£>end) XII, 21), unb $roar für dominus im ©egenjafc $u

servus (scalk), alfo für ben roeltlidien §errn als ben dominus servi. He-
rostun finb im Soang. SDiattt). bie prineipes sacerdotura ber 3uben,

alfo bie geiftlidje Dbrigfett: dem kerostom $ap. 20, 18 (<pend) XIII, 8),

dea kerostun [dero euuarto] Aap. 2<>, 3 ($end) XXI, 19), [des]

berostin dero euuarto ebb. ($end) XXI, 21), dem kerostom euuartü

ftap. 27,3 (§end) XXITI, 29), dea kerostun euuarta Slop. 27, 12

($>end) XXIV, 19), [dea] kerostun biseoffa ttap. 27, 1 (|>end) XXIII, 22);

[kertuom ift prineipatus, §endj XXXVI, 27 = Sjibor &ap- ^ § -

($end) XXII, 22, f.
oben)]. 2)ic roeltlid)e Cbrigfeit ber 3uben bilben bie

furistun: seniores popuii furistun dero liuteo Sftatttj. 26,3 (^endj

XXI, 20) unb 3ttattl). 27,1 (£end) XXIII, 22), senioribus dem furi-

stom mannum SJcattf). 27, 3 (§endj XXIII, 30), baju fommt furösto

für ben oberften Teufel: prineipem daemoniorum tiubilo furostun

3Kottr). 12,24 ($end) V, 21). $emnad) ift im ©oang. 2Rattf). eine

Dreifache ®ruppternng: kerro, kerösto, furisto, burd) geführt, inbem für

ben #errn in ber ©igenföaft als 'dominus servi' kerro, als f)öd)fte

Slmtsperfon aber kerösto be^üglid) ber ©eiftlidjteit, furisto in bejug auf

bie Staatsgewalt angeroenbet ift.
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3n S. ?luguftin§ (76.) ^rebtgt ift furisto, tote geroölntlid), Crbinal*
$af)l = primus: Petrus in apostolorum ordine priraus petrus in

dero apostolono antreitin furisto, £>end) XXXVII, 24. petro in ordine
apostolorum primo et praecipuo petrus in antreitin dero apostolono
eristo enti furisto, £end) XXXIX, 14.

Truhtin ftety 9nml für ©ort bcjro. GtjriftuS im Sünna.. Stfattr).,

6 mal in SBof. ©ent., 16 mal im $3-, 11 mal in 3. 3tng. $r., 2 mal
im

£ie alemannifdjen ^jalmeu (3Jcullent)off, $tt>. ©pradnjroben

<B. 18—20) enthalten nur truhtin = dominus für ©ort.

3n ben ÜNurbadjer $nmnen rotrb ©ort als dominus benannt

mit bem religiöfen 'truhtin' (oier unb breifetgmal), al§ Sabaoth bagegen

mit bem tocltlid)en 'herro' (Tu sabaoth omnipotens du herro almahtist>

VI, 5, 1, dominus deus sabaoth truhtin kot herro VII, 8, 2. XXVI,
3, 2). $ieje Überfettung ift paffenb getoäb,lt, benn Sabaoth beoeutet

c

exer-
cituum sive virtutum', ben §errn ber Sngel, ber lummltfnien £eer«
idiorcn (Sfiborä Orig. VII, 1, 7 f, og(. anet) Sftbor £ np. III § 8—10,
.^>enct) X— XII), als toeldjer er aud) in bem §mnnu§ VII geprtefen mirb:

©ott ift alio t>tcr oorgeftellt tote ein ioelt(td)er ftriegSrjerr. $on herro

= Sabaoth al3 oberftem Stönig ift unterjd)teben herero = senior, in

bemjelben .£)ömnu$ VII, 6, 1 : bie managt hereröno, multitudo seniorum,

bilben bie oierunb^oanjigtaufenb seniores be8 ©otteSftaateS, roeldje bem
herro, bem oberften dominus Sabaoth, tjulbtgen. 55er $omparatio herero,

ber ben geiftlidjen Oberen bejeidjnet, lag bem Überfefcer c)ier um jo näljer,

aU in ber ftird)cnjprad)e mit angeli aud) ntgleid) bie t)öd)ften ©eiftlidjen,

ber summus pontifex, ber episcopus, ber abbas, tituliert mürben

(£)u (Sange 1 , 250 f). 9tu§erbem benötigte ber Überfefcer noeb, eines SluSbructe

für prineeps, mofür er bann furisto nafwt: Christo prineipi, christe

furistin XXI, 1, 4, Ecclesiarum prineipes chirichono furistun XXII,

2,1, mundi prineipes uueralti furistun XXII, 6,4.

2)ie ab,b. ©I offen geben über bie 33ebetttung#unterfd)eibung mentg

?Iu3htnft. 93et ben alpf)abetifd) nngeorbneten ift eine foldje überhaupt

nur feiten $u prüfen möglicf), bei ben interlinearen liegt letdjt bie 9Dföglid)feit

einer rein med}anifd)en Überlegung oor.

Gin 33etipiel inbeffen, mie forgfältig bie älteren Überfefeer arbeiteten,

gibt bie ©egenüberftefiung ber ©loffen erus 2lt)b. ©I. 1,126,19 unb
herus 1, 172, 15 in Pa (Ol. K, Ra unb R finb f)ier jdjon nodjläffiger).

23eibc SBörter erus unb herus trennt ber ©loffator Ijinjtcrjtlid) tbjer

Söebeutung. Ems ift it)m ba3 lat. herus im 8inne oon \§aueljerr, ©e*
bietet* : erus haeroro, dominus truhtin, uel uiredocöman ; ba3 lat.

herus bagegen fafjt er als herös: herus decan, uir charl, uel dominus
edo truhtin. @r trennt alfo bie beiben ©ebiete be$ <ßriöatlcben§ (mit

bem erus) unb bc3 $riegerroefen£ (mit bem herös), roaä um }o f)ör)er

an5ujd)lagen ift, als Prus unb herös bei ben S5id)tern be£ 8., 9., 10. 3at)r*

Ijunberte äufammenfnllen ($$oigt, Ecbasis Captin, %\\m. $u 563,
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Sailer, Oiuoblieb Änm. 311 IX, 31); aflerbingS {priest bei bem ©loffator

noch fein SlbroeehSlungabeftrcben mit, Demzufolge er bie gleidjfinnigen erus

unb herus nid)t mit Denselben beutjdjen 2öorte roiebergeben wollte. Ems
alfo ift haeroro, ber Obere im §au£roefen, bementjprechenb vir ber

cöman = maritus, bagegen herus = herös ift decan ber $)egen, ber

©efolöSmann, ber Sfrieger (ogl. Diefenbach ®lofj. 276 b
: heros eros

[baro, herus, dominus] edil man, addelsun, ein edel here; heroes

HÜitum propria appellatio, $u Sange 4, 203 b); charl für vir mujj

hier, bem decan entfprechenb, bem e£ gleicrjgejcfct roirb (bie befolg««

monnen beftonben meiftenä aus ©emeinfreten), noch bie altere 93ebeutung

oon "freier 3Jiamt* gehabt traben — nicht bie oon maritus — , roie im

Eigennamen Karl unb fo roie agf. ceorl ber ©emeinfreie ift, nicht nur ber

dtjemann, unb gleich bem an. karl, Rigsjmla 21. (Snblid) für dominus

ift beibe sJ)laU ba3 ftereotnpe truhtin beibehalten, rooburd) t)ier einer ber

jeltenen 3fäfle bemalet ift, roo truhtin noch ben roeltlicben .^perrn bebeutet,

©ine Sdjeibung trifft ber Überjefcer aud) für era, baa er mit haerora,

b. i. bie ©attin beä haeroro, beä £auäherrn (1, 126, 24), unb hera

(ju henis= herös 1, 172, 18), baS er mit haerra überjefct (j. unten @. 189).

Sun fragt man aber, me^alb hat er betin ntrgenbä baS fid) jo felbft*

öerftanblicb, bietenbe herro für bieje Söörtcr gebraust? herro beerte fid)

eben bem ^Begriff nach ninjt oöllig mit einem oon benjelben: herro ift

bie tnptfct)e GJloffe für senior, baä all ^ajallenrjerr unter btefen lateinifd)en

93ofabeln nicht gegeben mar.

3m Nation ift truhtin "faft nur oon ©ott ober (S^riftu^ gebraucht"

(©teoerS $at, SRegifter ©.444), herro "nie al3 bemühte ^Bezeichnung

für ©ott ober GljrifuiS" (ebb. ©. 351); frö fef)lt ganj. Trulitiu unb
herro finb nod) roejentlid) getrennt, fie fonfurrieren nur in ber $lnrebe,

benn bie Jade, roo truhtin aud) auf einen weltlichen §errn bezogen roirb,

betreffen faft nur ben 93ofatio: Tho giengun scalca zuo thes hiuuiskes

fater (patris familias) inti quadun imo: truhtin (domine) ujro. 72,4;
Tho quad ther seale: gitan ist, truhtiu ujto. 125, 10: darauf roirb

nun aud) außerhalb ber 9tebe, in ber Stählung, mit truhtin fortgefahren

tho quad truhtin themo scalke 125, 11 — ba$ einzige
sMai, 100

e§ außerhalb ber $tnrebe einen irbifct)en £>errn bezeichnet: bie ißeranlaffung

baju gab eben ber unmittelbar oorrjergehenbe SBofatio truhtin, inbem ber

Überjefcer bie nun bamit einmal ange)cf)lagenc Benennung be3 dominus

nicht änbern wollte ober e3 oergafi, fie ju änbem; im ©leidjnte oon ben

törichten Jungfrauen: trohtin, trohtin, intuo uns 148,7; aud) 3)caria

rebet ben oermeintlid)en ©ärtner am Cftermorgen mit trohtin an, 221, 4;

bie jroei noch übrigen ©teilen zeigen beutlid), roie trohtin im SBofatio

nod) nicht auf bie s#erfon ©ottes unb ©hrifti eingejehränft roar, inbem

ed mit herro roeehfeln fonnte : Inti gieng zuo therde (ber scale roelcher)

firnf talenta intfieng . . . quedenti : trohtin... tho quad imo sin

herro 149, 4, roo al)o in ber Slnrebe truhtin, im er^ählenben Bericht

herro ftattf)at, unb 151, 5. 6. 7. 10, roo bie &ned)te (scalca) ben
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|)errn mit herro titulieren (5. 7. 10), einer aber ba^mifdjen (6) ifcn

ftntt beffen trohtin anruft.

Herro gilt burchmeg als Oberer, SBorgefetjter, in ÖJegemiberftellung

eines ihm unmittelbar Untergebenen, b. f). cS ift ber "§err' in ber 8tanbe§-
abftufung. £er »ofle SorftellungSgehalt ift noch überaß beutlich, roo ba*

SEBort nic^t in ber 2lnrebe, im Sofatio, gebraucht ift, unb faft immer
hebt fid) biejer ftart ab Don bem banebenftehenben Gegenteil, bem ©egriff

'Untergebener': Nist ... seale über sinan herron 44,16, nist seale
mero tlianne sin herro 156,4; anbere $ei|*piele für herro - scaJc :

99,2.4.5. 108, 6. 124,4. 147, 11. 12. 149, 2—7. 150,1.2. 151, 5 bte

10.168,3.170,1; herro unb sculdheizo 108,2.3.4; herro unb
anibaht 109, 2; herro unb bigangere thes uuingarten (cultor vineae)

102,2; = dominus domus, §auShcrr, themo herren thes huses
157, 3; Nioman ni mag zuuein herron thionon 37,1; bic Reiben
reben ben ^^ilü?pu3 mit herro an 139, 1, bie §ofjenpriefter unb $r)artfäcr

ben Pilatus 215,2, ein (Sohn feinen SSater 123,5. 3)er Unterfrfjieb

jmij^en truhtin unb herro tritt gutage: baS fanaanäijt^e Seib rebet

SejuS an mit truhtin, aber in bem barauf angebrachten Silbe fagt fie, al*

oon einem beliebigen SJfanne, herro: trohtin, uuanta uuelfa ezzaiit

fon brosmun theo dar uallent fon discu iro herono 85, 4 ; ben «§errcn

ber (Sjelin, iro (ber (Sjeltn) herron, antworten bie jünger imanta^troh-

tine, i.e. 3efuS, northurft ist 116,2.

3m ^oratio toirb auch 3ejuS mit herro angerebet, aber nur oon

jolcrjen, bic in ihm nicht ben himmlifchen §erm erfennen: oon jioeien,

bie sögern, ifun nachzufolgen 51,3.4; oon ber Samariterin 87,3.5.

Snbem 3efuS ju feinen Jüngern jagt Ir heizzet mih meistar inti herro

156, 2 nrirb mit herro betont, bafc er fid) als ihren ©ebieter hinftellen

mill, mie in bem gleich barauffolgenben ob ih vvuosc iuuuere fuozzi

herro inti meistar . . . nist seale mero thanne sin herro noh thie

postul nist mero themo ther inan santa.

2öäf)renb herro für dominus als ®egenroort gejefct mirb 311 bem

ihm als s^rioatperjon unterftellten #ned)t, ift ber Superlatiü heristo

herosto fooiel mie prineeps (tribunus, tetrarcha) unb bezeichnet bie in

ihrem Greife höcbfte jübifche ober römifche ^angftufe, bie Dbrigfeit in

ber Hierarchie unb im ©taat, baju auch ben Teufel als ben gürften ber

Söelt. &er herro ift aljo ber Obere im $rioatleben, ber herösto ber

Obere im amtlichen SSerfehr. Offizieller Xitel ift nur herro, benn he-

rosto begegnet nie im SSotatio: prineeps bejra. prineipes sacerdoruni

ift ther heristo (thero) bisgofo, thie heristun bisgofa ober thero

bisgofo: 13,1. 112,1. 117,4. 154, 1. 183, 1. 186,1. 189,1. 196,1.6.

197, 1. 199, 6. 205, 3. 215, 1; beSgl. prineeps sacerdotum ther he-

rösto thero heithaftono 189,4. 191, 1. 193, 1. 222, 1, prineipes

sacerdotum (thie) heriston thero heithaftero (manno), thero heit-

haftono (manno), thero heithafton 90, 4. 124, 6. 129, 1. 137, 4. 153, 3

(jroeimal), 193, 4; cuiusdam prineipis Phariseorum sumiliches heristen

Digitized by Google



5)ie Söörter für
4
$ert' tm l'Utl)ori>beutfrf>en. 179

Fariseo 110,1; princeps unus sinagoga? ein heristo thero sama-
nunga 60,1; archisinagogus heristo thes thinges 103,3; princeps

Iuda?orum heristo Judeno 119,1, in principibus Juda in then

heriston Judeno 8,3; principes plebis thie heriston thes folkes 129,1;
principes gentium thie heriston thioto 112,3; princeps publica-

norum heristo firnfollero manno 114, 1; princeps huius mundi ther

herosto thesses mittilgartes 139, 8; in principe demoniorum in

heristen thero diuualo 62, 1 ;
principibus Galileae then heriston

Galileo? 79, 4; principes (olme nähere SBeftimmung) thie heroston 104, 7,

thie heriston 129,2; unus ex principibus ening fon then heriston

129,9; principes nostri unsere heroston 225,2; tribunus ther

herosto 185,10; Philippo tetrarcha Iture . . . et Lysania tetrarcha

Abilina» Philippo heristen in lantskeffin Iture . . . inti Lysaniuse

heristen in thero steti thiu Abilina uuas heizzan 13,1.

3ftit heristo frmonnm ift furisto summus, princeps, primus,

archi-: summus sacerdos ther furisto bisgof 190, 1, pl. 198, 4; prin-

cipes sacerdotum thie furistun thero heithaftono manno 123,1;
archisinagogo themo furisten thero samanunga 60, 10. 11. 12; prinüs

Galileae then furiston Galilea» 79, 4.

$5ie seniores beä SKbefterteä finb jübifdje tltefte. %m Satian

fte^t hierfür thie alton = seniores orme nähere ©eftimmung 90,4.

193, 1. 199, 6. 205, 3. 222, 2, ober thie altistun thie altöston, menn
bic nähere 99eftimmung populi ju seniores ^injutritt: thie altistun

thes folkes 123,1, thie altoston thes folkes 153,3. 183,1. 189,1.

$>ieje$ ift eine inbunbuefle 9?ad)bübung be3 lat. seniores, benn alton,

altiston finb feine amtlidien ^tu^brürfe. 3)en $omparatio altiron, ber

roörtlio) bem lat. seniores entfprocfjen rjaben mürbe, oermieb ber Überfefcer

rooty wegen be3 3u
i
ammcn^effen^ mit eldiron parentes; heriro aber nai)m

er be^t)alb nicfjt, loci! biejeS fpejiett auf ben crjriftltaVn, flöfterltrfien

Senior befa^ränft mar.

Otfrib. Frö min, bie urjprüngltd) geroöfmlidje ^nrebe an einen

§örjeren, ift jdjon in a(tr)oct)bcut}ct)er 3eit nur merjr ooltetümltd) unb nid)t

in bie tr)eo(ogijd)e ©prarfje übergegangen. üftit frö min begrüfet 9Karia

ben 93oten ©otteS, ben @r$engel ©abriet I, 5, 35, mit bem ©ingular
frö min menbet fie ftd) audj bemutanotl an bie beiben ©ngel in Stefu

©rab: Bi thiu fro min, so ich iu redinon V, 7,35, unb gleicf)

barauf, SB. 49, an 3*|u3, ben fie für ben ©ärtner rjätt. 5)te oofatioija^e

formet fro min flitzt aurfj ba3 SBeib tion ©amarta in h)r ©efprad) mit

ÖefuS ein bei ber üermunberten grage Ni habes, fro min (domine,

3ol). 4,11), fazzes wiht II, 14,27; autf) frö min 89: Seal iz

krist sin, fro min ? ift formal Sofatiü, bem ©inne nad) aber at8 appofi*

tionefle 93eftimmung ju krist (j. (SrbmannS Slnmerfung jur ©tefle) $u

benfen; auf ber ©laubenäftufe be3 SBeibeä ift Sf)riftu« nia)t bie geheiligte

^erfon be$ (Srlöjer«, fonbern nur ein Sttenfd), ein SÖa^rjager, ber manage

$e(jeimniffe auftlären unb midfornmene Äunbe bringen mirb (ein mau
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ist uns giheizan joh scal ouh krist heizan 75 ff.), unb aujjerbem

ift fic nod) 90t nidjt oöflig überzeugt, bajj ber, ber mit itn* fprac^, in ber

iot C£^rtftuö jei: barum ift ber §err Ijier fro genannt unb nid)t druhtin.

Druhtin bebeutet aud) bei Otfrib nur ©Ott unb SljriftuS.

23ead)ten3niert ift, ba& er ftatt herro ftetS herero gebraust, unb

jmar immer in bem (Sinne be$ ^pöfyercn, SBorgefefoten, unb immer in fierjt*

licfjem QJegenfafc ju bem begriff 'Untergebener, &ned)t\ $on biejem

©tanbpunft au8 ift aud) StefuS ber herero beS ^etruS: Ist, druhtin,
quad, gilumplih, thaz thu nu wasges mih: inti ih bin eigan scalk
thin, thu bist herero min? IV, 11,21 (in biefem üöeijpiel fyeben fidj

äugleid) bie beiben 33egriff3freife druhtin unb herero beutlid) öon einanber

ab); 3eju« 5U ^etruS: Lougnis thrin stunton . . . thes hereren thines

IV, 13, 37 f.; IV, 17, 13 Soso ein man sih scal werien joh hereron
sin an nerien, bagu so hereron sinan werie SB. 7 (gegenüber druhtin

in 93. 12); SormnncS ber Säufer ift ber thegan. ber (£rjriftu£ ben

2Beg bereitete so man hereren scal I, 3, 4S—50; herero unb scalk:

Dom 9kgulu$ unb feinen ftnedjten (thie holdun scalka sine) Herero,
zellen wir thir thaz III, 2, 26 u. 31 (nur f)icr begegnet ber iöofatiü

herero unb jroar ift herero Ijier be»b.alb am s
ßlafoe, lueil e$ fid) um

ben eigenen £>errn Iwnbelt, bem ber flfebenbe untergeben ift, roätjrenb

fro an ben oben angeführten (Stellen einer fremben iHefpcftSperfon gilt);

in ben ©leidmiffer. oon ben «nedjteu im SSeinberg: Wio thie scalka
sih irhuabun joh thie gotes boton sluagun . . . Thes hereren
sun in wara . . . Thes hereren forahta sie wiht niregisota IV,

6,7—12, unb oon ber Verteilung ber *ßferbe unter bie ttuedjte: Wio
er . . . sinaz dreso deiita Untar sinen scalkou ufm. so guat herero
duat IV, 7, 71. 80; beim jüngften ©crid)t: Ni mag thar manahoubit
helfan hereren wiht V, 19, 47, (riseeident sih in aluwar herero
inti thegan thar V, 20,43; jmei ,£>erren bienen: Ni mag thaz man
duan nihein, thaz thiono hereren zuein II, 22, 1; 00m .$errn bet

^punbe: Oilechont thoh thie welfa. . . Thar hereron thie wise sizzent

zi iro muase III, 10, 37. 39. — $ud) bie ©eiligen, injofern fic Sd)U&*

patrone, seniores, ber ibrem «ödutfce SmpfobJenen ober ber ifjnen gemeinten

ßirdjen finb, tonnen mit herro be$eid)net roerben. 80 nennt Otfrib bie&poftel

Liob hereron 1 mine, thie jungoron sine II, 15, 18 (f. aud) unten

Senebiftbeurer ©laube u. Seilte I n. II, Söeßobr. GM. u. 93. II, (Sffener

.pcberolle; ogl. Kenner 2098 f: AVelch heilige in iren k irchon

were houbetherre; anbereS bei €>d)meÜer* 1, 1151). gür Ctfrib perjön*

lid> in 33ctrad)t tämeu bie ^Ipoftel ^etruä unb *JSaulu3 alä Patrone ber

©eijjenburger Stirpe. — 2Benn Ctfrib ben Stomparatio herero buraV

1 Liob hereron bilbet gleidjfam etn AUfammengefefctcö SBort, ift tm @praa>
ocffUjl alö untrennbare Öeariffdeinbeit gefaxt, bcöhalb bat ba$ Wbjeftitmm leine

§lerton; ebenfo guat herero IV, 7,80, worauf (Srbmann in ber 3lnmerfung
&u II. 15, 18 berroeift; ügl. Dicfe 3f- 5, 195, ba^u guat man ?ubn>tatfUeb Ni, u.a.,

tote mbb. armman, wisman.
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führte unb nid)t ba8 jum ©ubftantiüum geworbene herro, fo Jjat er, ber

mit 23ebacf)t unb gielbemufitfein Slrbeitenbe, eine beftimmte $lbfid)t gehabt:

Herero ift, mie befonber8 bie 33cnebiftinerregel jeigte, ba3 SBort für ben

geiftlidjen senior, mäfjrenb herro ben meltlicrjen senior bebeutet. Dtfrib nun

ijat fein ftlofterroort, ba8 SRangmort ber §ierard)ie, genommen ftatt be$*

jenigen be3 geubalftaateS, unb biefer ftiliftifc^e tunftgriff gerjört in bie

lange SReirje jener feiner 93eftrebungen, feinem SBerfe einen trjeologijcrjen

Grmrafter aufzuprägen.

$5ie $)enfmälcr, meiere ba3 geiftlicfje heriro enthalten, finb folgenbe:

bie 53enebiftinerregel, bie ÜJJurbadjer $nmnen, Otfrib, bie Sorfcrjer Söeidjte

LXXlI b
, 10); Sfibor, 2Konf. gragm., Nation meijen e3 nietet

auf, roeil rjier in ben Vorlagen feine geiftlicfjen ©enioreS oorfommen. $>er

33ebeutung3unterfd)ieb $roijd)en heriro unb herro mufc im ©pradigefüfyl

immer lebenbig geroefen fein, benn heriro rourbe, jo lange ber ^ßofttio

her notr) unoergeffen mar, als ftomparatio gefügt gegenüber bem jum
©ubftantit» geworbenen h§rro. 2)er ©egenfafc ^miferjen bem relatiüen

ftomparatio heriro unb bem jum abfoluten s$ofitiü geroorbenen herro

entfpradj aber aud) bem fojialen ©inn biefer beiben feörtcr, benn ber

geiftlirfie senior, heriro, mar nur ber ältere ober mürbigere unter fonft

(Sletdjen, ben fratres, bruoder, mie ®ap. LX1II, 1 ber ÜBenebiftiner*

reget unterroeift, mäfjrenb ber meltlicrje herro, senior dominus, ber

öorgefefcte Jperr ber Untergebenen ober lieberem mar. Ob aud) ein

v:ttltrtnT Unterjd)ieb in ber $lnmenbung ber beiben SBörter auf ifjre ent

jprecfyenben ^Begriffe anjunerjmen ift, laffen unfere $>enfmäler nicfjt ent

[Reiben. $lber e§ ift immerhin marjrfcrjeinlidj, bafe herro mit Smifopc

beS 9JJitteloofal3 früher jum fubftantiüen Segriff be3 meltlidjen senior

mürbe, ecje heriro für ben geiftlidien senior auffam. £enn herro für

ben roeltlicfjen senior !ann ferjon im festen ober fiebenten Sarjrtmnbert

feft geroorben fein (menigftenS im gränfifd)en), märjrenb heriro für ben

geiftlid>en Senior roof)l erft mieber eine 9Jeubilbung ber Wlofterjpracrje

mar. 2)er Unterfdjieb jmtfdjen bem geiftlicrjen heriro unb bem melt*

liefen herro ift nod) jefct burcfjficfjttg im ©cfjmeiaer $llemannifd)en

,

benn f)ier ift her bie allgemein „für bie öebeutung ©eiftlid)er, Pfarrer,

als fpe^ießer (Jrjrenname biefeä ©tanbeS" feftgeljaltene ftoxm gegenüber

herr, ©djmeiaer 3b. 2, 1521 ff.,
1 unb ebb. 1, 1270 unter herenfrö:

„ein geiftlidjer §err, Sßfarrrjerr (ber nod) häufig inSbefonbere Her
r^iBt")r moju mieber 2, 1527. 1528. SiefeS her(e) ift gemife ba*

atjb. heriro. Slud) jdjmäbijcb. erjdjeint e3, nämlid) als hairle 'Pfarrer

bei ben $atrjolifen\ ©djmib, ©djmäb. 2Bb. 274, Äauffmann, (Sefd). b.

jduüäb. 3H«. 62, fa^meis. hereli.» «gl. aud) Rosenberger 3f. III 10(>.

• her ift alfo tefonöevS bet QJei)tlirf)e, fann aber aud) ben meltlidjen feiern

bebeuten, roäfftenb herr übetmiegenb ben lebteren 6ejeid)net.

» »eibe gelten im ©pracngefüfjl jeftt afe ©emlnutiöa, aber e« liegt na^e, fie

aud a&b. heriro, burd) iDtfftmilatton, abzuleiten, wie priol oon prior, martel

toon marter, murmeln Don murmurare, marmel bon marmor u, a.

31*©. VII. 13
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Wt heröston unb fariston benennt Otfrib bie |jot)enprtefter,

^arifäer unb <Sc^riftgcte^rtcn, ba* ift bie Dbrigfeit ber 3uben. £r
gebraust beibe ©uoerlatioe als ©unonoma, boä) jo, bafj er bem herosto

ben beeren SBert beilegt, roie ^eroorge^t au3 So wer so in lante ist

furisto, thos is er herosto I, 27, 56 „2Ber immer grojj im Sanbe ift,

Wocf) gröfjer ift er (3efu8) aud) als ber
-

(ÄeHe, Gljrifri fieben u. öc^re

oon Dtfrib, ©. 76, Ulf.). Furisto ift etwa 'ber in erfter SHeifye ©tefyenbe,

ber SBorberfte', herosto „ber SKä^tigfte". SBenn beibe formelhaft §u)ammen*

treten, fo ftet)t, roie f)ier, juerft furisto, barauf folgt herösto, roa3 alfo

eine Steigerung ergibt: Alle thie furiston joh thie heroston II, 11, 36,

Duent thaz these furiston joh thie hereston (seniores et prineipes

sacerdotum) III, 13, 7, Tho fragetun thie furiston joh thie hereston

(pharisaei) III, 20, 57 ;
freilief) tjot bei biefer friliftijct)en gorm ber

©robatio aud) bie SBerStedmit mitgejprod)en, beim ber SMdjter fonnte

furiston mit ber rtjötfymifcfjen Jorm xx* gut in ben erften £alboer§ brauchen,

heröston bagegen als ©d)lu§ be3 §roeiten §alboerfe$, ± i. i. %ti
^{rdjitriflinuS bei ber §od)$eit ju Sana Ijeijjt: ther heresto, ther was
thero thriosezzo furisto gimazzo II, 8, 37

f. , wobei furisto aber bie

beftimmtere ©ebeutung l)at „ber oorberfte, ber erfte in ber jHeifje ber

Sifcenben". £ie übrigen ©teilen für herösto finb: Er ist hiar herosto

IV, 19, 16 unb barauf: Thie selbun ewarton joh thie hereston (prineipes

sacerdotes et omne concilium) 33. 23; Zi then heroston allen (scribae

et pharisaei) HI, 17,5; thes heresten dohter (prineeps synagogae)

III, 14, 7; herosto thero druto (Sßetruä, aber ther furisto druhtines

drut III, 12, 24) IV, 12, 34. SBefonberS ^eroo^eben enbtid) ift baS
s«6*orfommen oon hereston in ben beiben $>arfteüungen einer ©erid)t§*

oerjammlung IU, 20, 53 ff. unb III, 25, lff. (f. unten ©. 192).

(5in SieblingSroort OtfribS ift heröti, ba$ fyänpger fonft nur bei

Porter (93oett)iu§, 3ftarc. Gap. = senatus,
f. unten ©. 192) begegnet.

(5r oerroenbet e$ als Slbftrattum, 'SBürbe, 3J?arf)t, ^jerrfdmft', unb als

Äonfretum, 'Obrigfeit ujro.\ unb im lederen gafle be^etc^net er bamit

biefelben fyöljeren ^erfönlicf)feiten mie mit thie heröston, thie furiston,

nämliö) bie §ol)enpriefter, ^arifäer unb ©djriftgelefrten (I. 3, 41. 22, 34.

11, 18, 6. III, 15, 49. 52. 16, 4. 55. 20, 53. 24, 109. 25, l. IV, 19, 21.

20, 1. 24, 20).

Furisto ftnbet ficti I, 27, 7. 10. 56. II, 8, 38. 48. 11, 36. 12, 2.

III, 12, 24. 13, 7. 16, 73. 20, 54. 57. 24, 108. IV, 3, 9. 4, 71. 9, 27.

12, 53. 19, 43. V, 9, 30.

@rft bei Üftotter beginnt eine SBerjdjiebung beS $Bert}ältniffeS $roifd)en

truhtin unb herro bemerfbar ju roerben. Truhtin ift im Stürfgang be=

griffen. Äm Einfang ber Sßfalmen, etma im erften ©eäjftel, ift eS jroar

nod) bie gewöhnliche uberjefoung für dominus, oon ba an aber tritt fefjr

häufig got ober ein Sßronomen bafür ein. 3«^m gebraust eS Dörfer

faft nur eben als tiberjefcung beS lat. dominus, alfo in ber SBiebergabe

ber Sibel^itate, mätjrenb er in ben erflärenben ©teilen, alfo in bem oon
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if)in felbft entworfenen $ejte, got fefct. 3n nrirtiicf) lebenbigem ©ebraudje

mar cd rootjl nur nodj eigentlich im ^ofatiu, benn am häufigüni üoht

e3 für doraine, roäfjrenb e3 in ben anbeten ftajuS leicht burd) got oerbrängt

roirb, befonber* ate ©enitioattribut bei einem ©ubftantiö, 5. 99. gotes

namo nomen doraini, gotes chumft adventus domini, mennglrid) aud)

tjier truhtin nit^t au3gejd)(ojfen ift.

gür truhtin tritt jofort herro ein, aud) auf ÖJott unb ©IjriftuS

belogen, wenn ber öegrifj '^err' bie Spifee ber $orftellung bilbet (weit*

l i et) c Sperren fommen im Jejte nur feljr feiten üor). Truhtin ift nunmehr
etgent(id) ganj jum Eigennamen geworben unb herro tritt nun fdjon für

(&ott unb Sl)riftu3 aud) einige Ucnle bann ein, menn bie göttüaje Sßerion

gar nidjt in it)rec (Sigenjdjaft als *$err* öorgefteßt wirb, in melden gällen

affo herro gan$ bie gunttion mm truhtin übernommen l)at.

a) $er Unterfd)ieb jroijc^en göttttd)em unb roeltlidjem £errn ift fd»arf

ausgeprägt burd) ^lntitr>efe : Vnde so bechennen 6ne ioh dise daz du
heizzest der trohten (dominus) unde andere herrin (domini) sint

scäJclieho herrin (seruiliter domini) unde be diu noh [sar] herrin

(domini) ze dir gebotene 82, 19. b) §err unb $ned)t: Sicut oculi

seruorum in manibus dominorum suorum ... sie oculi nostri ad

dominum deum nostrum Also diu oügen dero scalcho . .. uuartent

ze iro herron händen ... so uuartent ünseriu oügen ze Göte ün-

sermo herren 122, 1; Bonitatem fecisti cum servo tuo, dömine Du
täte uuösen guoti herro mit dinemo scalche 118, 65; In seruum
uenundatus est Ze scälche uuard er ferchöufet Got uuolta In aber

ze herren machon 104, 17; Eigener unde fremeder herro ritet daz

ros 31, 9; sie muöson aber dienon unholden herron 105,42; Der
lizzero mennisco (exterior homo) neuuurde niemer uufderhörig

sinemo herren demo innirin menniscin (interiori homini) übe er

neuuäre uuorden ereron uuiderhörig sinemo herren unde sinemo

skepfen 84. 2; Quis noster dominus est? Vuer ist ünser herro
d6mo uuir Iro dauchoen? 11, 5; Ne anima legem domini sui con-

temnat Nie diu sela iro herren ea ferchiese 78, 5; Et constituit

eum dominum domus sue Vnde sazta in ze herren sines hüses

(*ßfarao ben 3ofef) 104, 21; potentes fortissimos mächtigostin herren

(me(tlitt)e §erren) 103, 17. sEBie leid)t truhtin unb herro roedjjeln fönnen,

^eigt 134, 1 Laudate nomen domini Lobont des herren näinen

Laudate serui dominum Ltfbönt ir scalcha luueren herren gegen

112, 1 Lavdate pveri dorn invm Lavdate nomen domini Löbont
chint trühtenen Lobont trühtenes nämen; unb 18, 10, roo trüb-

ten es forhta unb scalhlich förhta etnanber entgegengejefct finb, trofcbem

aber mit Söejiefyung auf biefe nadjfyer gejagt wirb finiu sörget uuanne
der herro chöme. — c) ©ott atö $txt: Ego sum dominus deus

tuus Ich herro din in Got din 80, 11; Domine dominus noster

Trühten unser hßrro 8, 2 ; domine deus salutis mee herro minero
heili 37, 23; Deus meus et dominus meus Got miner unde herro

13*
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miner 34/23; Beatus populus cuius dominus deus eius Der Üüt
ist sälig der Got ze herren häbet 143, 15; quia deus scientdarum

dominus uuanda Got ist herro dero uuizzentheito Cant. Annae
SB. 3 ($iper <S. 614 3eUc 9 ff.); Confitemini domino dominortun Jehent
is demo herren dero herron der alle herren habet ketan, unb
am ©d)lu& be3 ^|alm8: Ltfbönt herren dero herron 135,3. 26;
dominum maiestatis den herren magenchrefte 67, 5; deus magnus
dominus et rex magnus Got ist mahtig herro unde mahtig chüning

94,3; Quoniam magnus dominus Vuanda er mahtig herro ist 95,4

;

in ciuitate domini uirtutum In des chreftigen herren bürg 47,9;
quoniam suauis est dominus uuanda er suözze herro ist 99,5;
Suauis dominus uniuersis Suöze herro allen 144,9; Misericors

dominus et iustus Kenädig herro unde rohter 114, 5; Custodiens

paruulos dominus Lüzzele behuotenter herro 114,6; Dominus
pauperem facit et ditat (s. nos] humiliat [s. illum) et sublimat

[s. nos] Ter fater hOrro tüot sinen süu armen unde richet unsih

Cant Annae 9$. 7 ($iper ©. 615); Christvs . . . dauidis sun (filius

dauid) ... ich dauidis herro (dominus dauid) ... dixit dominus
s. pater domino meo s. filio Christo spräh min herro fater minemo
herrin christo sinemo sune 77,2; Devs vltionvm dominvs Got
ist herro des keriches 93. 1; Letabitur iustus in domino Änauuert
fr6uuit sih der r6hto an demo irstandenen herren 63,11.

©intgc flftale tritt fcfyon in ber Änrebe herro = domine einfad>

an bie ©teile t>on truhtin, aber erft in bcn fpäteren ^ßfalmeit : Quoniam
tu es domine spes mea uuanda du herro bist min gedmgi 90,9,

besgl. 65,3. 68, 16. 95,8. 100, 1. 101, 13. 118,41. 159; tu domine
deus du herro Got fater 85,16; domine herro fater 103,24;
aud) in Et baptizetvr vnvsquisqve vestrvm in nomine domini
nostri Jesv Christi unde uuerde iuuuer iegelih ketoüfet in namen
ünsiris herrin des keuuiehten haltäris 73, 19; Absit a te domine
daz si föne dir herro (^ßetruS ju 3efu$) 62,9.

3)en ©egenfafc ^roift^en bem neuen unb bem alten Söortgebraud)

erläutert eine ©teile au3 bem Ätf)anciftamfcr)en ÖHaubenSbefenntniS, Ita

dominus pater, dominus filius, dominus et spiritus sanctus: ber

SBeifeenburger $ated)i«mu8 Ijat Ijier nod) truhtin : truhtin fater, truhtin

sun, truhtin heilago geist Endi thoh nalles thri truhtina uzzar einer

ist truhtin MSD. LVI, 67, bagegen dotier: Also ist der fater herro

ist der sun herro ist der heilige Geist herro Vnde doh nesint sie

dri herren nube ein herro *ßiper <3. 641, 14. 15, ebenfo fpäter im

SSkifcenbg. Äated). truhtines unseres heilanten Christes 83, aber Dotter

unseres herren des keuuiehten haltaris 25 (og(. 73, 19).

Herösto ift feiten. @8 bebeutet princeps, senior, aber nur 'ber

Stoben': principibns sacerdotum dien heristen biscuöffen 63,9;
principum horum qui fuemnt in ea dero hereston die in dero

synagoga uuaren 86, 7; principes herosten 118, 23; seniores
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herosten 104,22; toöhrenb gur Unterfcheibung booon her nichtjübiiehe

prineeps mit fürsto überjefet roirb: 23, 9(2). 32,7. 10.44, 18.46, 10(3).

56,5. 75, 13. 81,2. 3. 7. 82,12. 13. 94,4. 104,20. 21.22. 106,40.

112,8 (3). 117,9; mit sünder fursto 79, 14, mit alewalto 104, 21;
prineipes werltherren 118,161, lantherren 23,7.

3ta SBilliramS §ohem Siebe ift dominus oiermal überfefot, jroeimal

mit truhtin, für ©Ott, 37, 9. 131, 3 unb jmeimal mit herro, für ben

$errn be« SBeinbergS im ©egenfafo jum agricola, 144, 1. 145, 6. He-
rösto fehlt, uursto ift jehon ganä fubftantioiert: uor den uurston dirro

werlte 118, 12.

(Sine £)urchmufterung ber Heineren altljocf)beutjd)cn 3)enf=

mal er gibt in turjen 3«gen einen Übcrbticf über bie (Sntroicttung ber

SBebeutung oon truhtin unb herro.

^ßrofabenfmäler. ^ ie Exhortatio ad plobeni Christi-

anam enthält ein gutes SBeifpiel für ben Unterfd)icb jroifchen truhtin

unb herro: gegenüber truhtin = (SfyriftuS, MSI). LIV, 3 u. 11 (fona

demo truhtine 3, der truhtin selpo 11) fteht herro in unsares

herrin capot dorainationis nostrae mandatum 3- 22, b. i. bie

weltliche Obrigfeit &arl3 be$ ©rofccn (f. $nm., MSD. II 8 325).

33emerfen$roert ift, bafj truhtin b,ier mit bem bestimmten Prüfet »er*

bunben ift: fona demo truhtine 3- 3, der truhtin selpo Q. 11: ti

hat a(fo r)ter noch ben G^aratter eines 'ÄppeHatiöumS. $)a$felbe be*

gegnet nod) im J^ifinger Sßaternofter, MSD. LV, 28 daz imu der

truhtin sama deo sino flazo; bie £f. ß mit ihren formelhaften Sr*

Weiterungen bat noch aufjerbem des sculu uuir den truhtin pitten

3- 32. €>onft r^at ber Slrtifel bei truhtin nur ftatt a(8 auSbrücflid)

hinroeijenbeS $emonfiratioum roie 3ftb. Äap. III § 10: iste dominus
dhese druhtin ($ench XQ, 8) = 2Wonj. gragm. XXXV 18; ober

bei attributioer 5kftimmung wie greif, ^ßat. : den almahü£un truhtin

3. 2 in AB unb 3- 20 in B, der halmahti^o truhtin 3. 28. 29 in B:

saluatoris dhes nerrendin druhtines 3fib. &ap. III § 9 ($end) XI, 7);

idem dominus iesus christus dher selbo truhtin nerrendeo Christ

^fib. Äap. III § 10 (§end) XII, 10; sanetus sanetorum dominus
iesus christus dher aüero heilepono heilego druhtin nerrendeo

Christ 3fib. ffap. V
Jj 6 (§end) XXVI, 12).

$5ie Unterfdjeibung jroijcben truhtin unb herro ift in biefen Heineren

@tücfen fernerhin eingehalten bis $u WotferS Äatecf)i*mu3, MSD. LXXIX.
Truhtin ift, roeil für ©ott unb ßhriftu« gebraust, ba3 weitaus über*

wiegenbe, herro, für ben weltlichen $errn, tann in biejen heften au8

©rünben be$ Inhalt« nur feiten auftreten: inti daz ih minan hereron

so ni ereda fiorfdjer Berichte, MSD. LXXII b
, 10 = noh mines hören

sacha so ne hialt «Reichenauer Berichte, MSD. LXXV, 28. gür bie

Chronologie in bem $Bcttfampf beiber SBörter (äffen fich au§ biefen

Xenfmälem feine fixeren Folgerungen jiehen, ba truhtin meiftenä im

^üfatio oorfommt (jo bef. bei Ctloh), 100 e$ fid) al$ gemohnheitdmäfeiger
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ftnruf länger Ijielt. (Sine SBenbung aber tritt firrjtlich ein mit ben $re=

bigten (ju DcotferS £atecf)i$mu8 f. oben). $icr ift truhtin gan^ auf-

gegeben unb herro unumrounben ouef) im ^cominano auf ©ott unb ShnftuS

angeroenbet: Vone diu so sprah unser herro zi sinen jungerin MSD.
LXXXVI B 1,26; unser herro der heilige Christ B 2,3 unb

B 3; 8; unser herro der almahtige got B 2,8 unb B 3,1; unser

herro der filius dei B 2, 32 unb B 4,1; husherro B 2, 1. 3. 4. 5.

23. 52. 60; unb fo bann roeiterhin: üBenebiftbeurer ©laube unb 93etcrjte I,

MSD. LXXXVII, 32 minen herren sanete Petrum; SBeffobrunner I

unb 93amberger ©taube unb 93eid)te haben aufjer an einigen anbern ©teilen

(XC, 63. XCI, 8. 17. 232) in ber 93ei<f)tformel fergiho dir trohtin

got almahtiger XC, 2 bejro. XCI, 2 foroie in ber ©laubemiformel ich

gloube vasto trohtin got aleniahtige XCI, 4 ba8 alte truhttn nodj

beibehalten, bagegen fonft baS neue herro eingeführt: herro XCI, 109.

235, herro got almahtiger XC, 45 unb XCI, 71 (alemahtige) , du
vile gnadiger herro XC, 4. 64, XCI, 4, unseren herren Christum

XC, 8 ; ©. ©aller ©laube unb ÜBeirijte III unde ergib mich schuldich

unsirme herrin XCII, 18: ©enebiftbeurer ©laube unb 93eid)te II

minemo herren s. Michele, minemo herren s. Johanne ujm. MSD.
XCIV, 2 ff., aber «oratio truhtin herre 3. 40; SBeffobr. ©I. u. 93. II

unsern herren Jesum Christum XCV, 2; mime herren sanete

Michel ufro. 3- 29 ff; öenebiftb. ©I. u. 93. III herre got XCVI,
83—97 herre 86. 87, unser herre 98. 125, unb einmal formelhaft

min trehtin 125; herre finbet fiefj enblitt) oft in Sttündjener ®l. u.

MSD. XCVII.

2)n3felbe Verhalt nie beliebt in ben Heineren geiftlicben ©ebiebjen:

in ben älteren einerfeit$ truhtin für ©ott unb ShnftuS: 9ßetru$lieb 1,

$falm 93. 2.3, ©ebet beS ©igihart 9$. 1, ©eorgSlieb 93. 18, im

Memento mori erfcheint nun crftenmal bie epifdje gormel Trohtin

chunic here MSD. XXX »> 19, 1; anbrerfcitS herro ati höfliche SInrebe

im tfieb oon ber ©amariterin an ben unbetannten gremben 95.21.27

(bei Xatian trohtin unb herro
f.

oben; Dtfrib ober r^at hier nicht fein

herero, ba3 er in biefem gatle nicht anbringen fonnte, fonbern frö
f. oben

©. 179). dagegen fielen bann im (S^olieb beibe gleichwertig : trehtin

(Sofat.) MSD. XXXI 3,3; min trehtin (9com.) 29, 4; unb in ©trophe 28

roecfrfelt trehtin (Sßofat.) 93. 1 mit herre (93ofat.) 93. 4. 8. 3m grieb«
berger ©h^if1 ober unb in ber Summa Theologiae hat herro ben

truhtin ganj oerbrängt: griebberger Ghnft (der) unser herro MSD.
XXXIII CM. 14, F a 28, ir herren G a 75, den herren G b 110 (hier

immer oon 3efu§), der herro Joseph (oon Wrimathia) E a 21, si sprachun
zu den herren (au ben Jüngern) F a 6; Summa Theologiae: ziri

herrin (©ott) MSD. XXXIV, 6,9; herro (93ofat.) oon ©ort be^ro.

6hnftu8 31, 1.7. $en ©runb, mfyalb truhtin in biejen ©ebidjten

nid)t mehr üorfommt, roirb man toohl barin 3U fuchen fyabtn, bafj ba*

SBort in ber £eimat ber Sßerfaffer nicht mehr geläufig mar.
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£ie weltlichen att^od)beutfd)eu Stüde.

£ilbebranb3l. 3$. 35 ift eine ber wenigen Stellen, wo truhtin ntctjt

in getfttic^em Sinne gebraust tutrb (r»gl. SDfüflenfwff, $). Slltertumälfunbe

4, 190): so imo se der chuning gap Huneo truhtin, in alter emidjer

Sormel mit ©enitio be3 SSolfönamenS wie 33. im 33eomutf Geata

dryhten 1484. 2560. 2991, dryhten Geata 2402. 2901. 33. 47 nber

wirb ber §err §ilbebranb§ r»on §abubranb mit herro benannt, weil er

auf ba§ Untertanenöerf)ältni8 be§ bitten jut feinem gürften anfielt: dat

du habes henie herron goten. '.Dem Subftantiu herro gegenüber ftet)t

ber abiehiöija^e Äomparatw heröro 33. 7, 'ber an Hilter unb barum an

@f)re 3$orangerjenbe\

3m Submigältebe ftef)t ba3 üblidje truhtin auf ©ott belogen

33. 4 Holoda inan truhtin unb 33. 59 Gihalde inan truhtin. ^Deirn

gegenüber mag e$ für bie $Ibfaffung3$eit beä ($ebid)te£ auffallen, bafi

£ubmig 33. 25 ©Ott mit herro anrebet: Herro, so duon ib. $lber

ba§ ©efprädj jwijdjen ©ott unb bem ßönig, ber biev im XnpuS be$

crrnftlictjen SKitter* bargeftellt ift, ift in naioem $one in irbijerje Um»
gebung gebogen, jo wie ein Äönig feinen f)of>en 33ajallen aufforbert, feinen

bebrängten Untertanen beijufteljen : barum ift aud) ber Stil epifd) ge=

galten, niajt t^eologifa), unb jomit herro ftilgemäfe. — 53om 33olfe mirb

ber Äönig beim @mpfang mit bem altüblicrjen Suruf fro min geehrt, 95. 30.

3ta ben Strafcburger Gciben fjerrjdjt offeiefler Stil, bie ®e
jd)äft3formel lautet beutfd) Ludhuuig min herro, roie franjöfijd) Karins
meos sendra, MSD. LXVÜ 29. 24.

2)ie altbeut fd)en ©efprädje bagegen bewegen fid) in ben gönnen
be§ täglichen fiebenä (f. 33b. 1, 142— 144 biejer 3f.). (58 gehörte 5um
2on einer artigen Unterhaltung, mögliajft oft eine Jitulierung einfließen

$u laffen; eine jdion germanifdje Sitte, wie bie Sieben im SSeowulf seigen,

wo §ugteid) ber Stanbe3unterfd)ieb in ben Sitein ettquettemäfcig gewahrt

mirb. Herro begegnet bemgemäfj in biefem ©ejpräd)§büd)lein mefyrfnd)

unb entfprid)t bem lat. senior, gür dominus bagegen ftefy fru min:
fromin dominus, SWartin, 3f- f Ältftt 39, 9, unb Abeet hu got

träume = Habeet uh got fro min Deus uos salt dorn S. 11, D 85

unb S. 14,85.» $)cmnnd) ift ein Unterfdjieb gemad)t jmifdjen herro

= senior unb frö min = domine. Herro ift junäd)ft ber §err

im SefyenS* unb $)ienftoerljältniS, alfo ber £err beä betreffenben Unter
gebenen, bann aud) tjofliaV 5lnrebe an jeben 33ornef)men; frö ift ein frember

£err, bem ber betreffenbc Slnreber nid)t unmittelbar unterteilt ift. $)ie

1 9fod) ein btitteö Sftal fommt ber ©egenfafc bon dominus unb senior

oor, nämltcf) <&. 9, 18. 19 Eh cunt si mino tlodon' H i de domo düi\j mei . uel

E cunt mer min erre us . i . de domo senioris mei. 3)ie beutfdie Uberfefcimg
ber erften £>älfte ift ganj entfteHt (f, SRartin S. 14), bod) ntufs wofjl in dodon'
ba$ lateinifrf)e dominus fteefen. £ap btefcö im beutfd)cn 3:ert beibehalten

ift, erflärt fid) auö bem SWongel eine« ©enitiüS 31t frö, ber f>ier l)ättc eintreten

muffen.
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Bebeutung perfönlic^er $lbf)ängigfeit liegt alfo ntcfjt in frö, fic fann
liegen in herro. 3)cr obige Segenärounfd) mit frö inin ift an einen

SReijenben Ijo^en Stanbeä oon einem Jremben — nicht oon einem Sajaflen —
gerietet, etroa oon einem, ber ttjn beherbergte ([. SJcartin ©. 13). 3ntmer
liegt in frö min etroaS geierlidje^, e$ ift eine oornehmere, ehrerbietigere

Slnrebe an SÖSeltlic^c als herro.

9ttit bem 11. Sa^unbert ift eine SBanblung im (Sebraud) oon
truhtin unb herro eingetreten, inbem truhtin mehr unb mehr jurürftritt.

<$ür bie ®efRichte biejer Wörter fängt mit ben $>enhnälern au3 ber jroeiten

§älfte jenes Saljrhunbertö eine neue ^ßeriobe an. (Sinige ber Heineren

oon ben oben befprodjenen sßrojaftücfen fallen ihrer Slbfaffung nad) fdron in

biejc neuere Qeit, ihrer $rabition nad) aber gehören fie nod) ber älteren an.

2)a£ Söejentliche ift, bafe herre jo gut roie truhtin nun oon ©ort unb
C£hriftuö gejagt roerben fann, anbrerfeit§ ift aud) üielfadj got an bie Stelle

oon truhtin getreten. £er Unterfdneb 5roijd)en herre unb truhtin liegt

nunmehr nicht in ber Sebeutung, in ben ffiörtern felbft, fonbern in äußern

l^runben. Truhtin trehtin hat fid) erhalten munbartlid) unb formelhaft

(befonberä im öofatio, im fpontanen toruf, im SegenSrounjch u. bgl.

;

Jormeln be* XII. fiehe bei ShauS SD. ®eb. be3 XII. fte*

gifter unter herre unb trehtin). Slufjerbem ift ber gortbeftanb be3

SBorteS in ber Literatur burdj feine leichte JHeimfähigfeit begünftigt roorben,

beim c§ fonnte gebunben werben mit hau?9 P<4 einfteflenben gormen wie

sin (ÜBerb.), min, din, sin, Söortbilbungen mit -lin, -in u. a.

2)aburd) ift e3 jelbft in ber Ijöfifcfjen Dichtung bc3 13. ätah^unbert*

toeitergeführt roorben. Schon bie ©enefis hol trehtin faft nur im 9ieim

:

Junbgr. II, 12, 37. 23, 30. 24, 20. 25, 25. 38. 26, 30. 46. 29, 25. 33, 22.

35,22. 36, 12. 40,43. 56, 13; im ©erinnern wirb ber öegrirt meift

burd) got oertreten.

IL

3m folgenben foll baä gefd)ichtlichc SBerhättni* ber Wörter

bargefteflt roerben.

Frö unb truhtin finb bie urjprünglichen Bezeichnungen für "§err\

3n ihrem ÖJebraudie ftimmen ba3 ?Uthod)beutfd)e, Sltjädjfijche unb Dingel*

fächfi[d)e überein, fie ftammen alfo aus einer 3C^ engerer, ber roeft=

germanijdjen ftulturgemeinfchaft. Herro bagegen ift nur althochbeutjd),

altnieberfränfijd), altfächfifd) unb altfriefifd), e3 ift ein erft in ber 9Jcero=

oingerjeit gebilbeteS SBort unb gehört barum auch nur ben beutfdjen

Stämmen an. — Frö unb truhtin unterjd)eiben fid) junädjft baburd),

ba& jene* ber allgemeinere, btefeS ber eingefehränftere Begriff ift.

1. XaeituS fd)ilbert GJerm. ftap. XIII. XIV bie germanijehe ®efolg*

fchaft: ©efolgSh^rr ift ber prineeps, ba§ (befolge coraitatus, comites.

$)iejer ©efolgShcrr ift, roie betannt, ber truhtin, ber §err ber truht

trustis, jein (befolge finb bie antrustiones, ba3 gasindi, bie gesldos,

degan, wini ober tritt (amici), man (homines).
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2. Frö bagegen ift ber §err, ber Obere oljne bteje $3e$ief)ung jum
G5efolg3roefen, jo $unäd)ft ber ftönig als f)öd)fter ^Beamter be$ Staate^;

bann bie prineipes unb Älteften, meiere bie Sßolfgüerfammlung leiten

(Xac. ©erm. Stau. XI; barüber f. unten bei fröno); aud) ber §au3ljerr

als Oberhaupt ber in {einem Sdjufc fteljenben Jamitienglieber foroie ber

^ned)te: got. beiwafrauja olKobeanoTn^ ; ber (Srjerjerr üon Seiten

ber grau: £ode (bie Königin) t(5 hire frean sittan 93eomulf 640,

on3au {>a Iiis bryd frea wlshydiz wer (Slbrarjam) wordum laeran

agj. ©en. 1822, min swaes frea (Sara 2tbraf)am) ©en. 2783, ])ä

h6o (@oa) tö hire hearran spreec: Adam frea min ©en. 655 (in bem
ber af. ©enefiS entnommenen Stüde, bafjer baS af. {Jrembroort hearra),

ful oft mec her wräde be3eat fromsld frean Älage ber 3rau 32
f.

s^(ber nid)t nur ber im SRang 93orgeljenbe, jonbern aud) ber bem Stanbe

nadj 5$ornef)tnere, ber $tbelid)e, rjatte, roenigftenä feit ber fränfijd)en Qtit,

Slnredjt auf bie ^Benennung frö, ba3 ergibt fid) aus bem ©ebraud) beS

al)b. mbb. frouwa frouwe für bie domina aus @belgefd)led)t, ogl. zi

ediles frouun Otfr. I, 5, 7 Tbo sprach er erlicho ubar al so man
zi frowun scal I, 5, 13, beibemale üom (Stengel ©abriel $ur Jungfrau

SRaria gejagt. Frouwe ift bann geblieben, aud) nadjbem baS maSf. frö

aufgegeben mar, benn oon truhtin, bem als ©efolgsfürften feine grau
jur Seite ftanb, gab eS fein Femininum; unb ju herro mürbe fein neues

Femininum gebilbet, benn herra (Ems haeroro Pa Gl. K Ra dominus
truhtin Pa. Era haerora Pa herra Gl. K Ra domina frauuue Pa,

-3t£)b- ©f. I, 126. 127, 19. 20. 24. 25 unb dominatrix herra hersarin

urouua I, 629, 29) ijt nur gelehrte 9cad)aljmung beS tat., aud) im SRlat.

nid)t feltenen ($. 93. im SRuobtieb merjrfacf) gebraud)ten) hera ju tat.

herus; herrin aber ift oor bem 16. 3f)- nid)t nadjjumeifen ($2Bb. 4, 1145).

©erabe jo lebte im granjöfijdjen dame fort, nadjbem baS maSf. domne
oergeffen mar, jobafj baS mittelr)od)beutfd)e Servitute herre- frouwe
bem afrj. seigneur—dame entfpritrjt.

$)a ber frö als Scönig ober priueeps jugletd) aud) ein ©efolge

^aben, alfo ©efolgStyerr, truhtin, fein fann, fo merben beibe Sßörter in

ber epijcfjen Sprad)e auf ein unb benfelben dürften angeroenbet, je nadjbem

bie eine ober anbere (Sigenjcfyaft meljr tjeroorgefjoben merben joD. $)er

Sinn beS JcrteS roirb baoon menig berührt, otelfad) ift bie Sedjnif,

Stabreim ober SöerSmafj, auSjd)laggebenb. Smmerrjin gibt eS öiele gäHe,

mo bie Situation entmeber frö ober truhtin als crjarafteriftifdje 93c*

jeidjnung oerlangt. So ift im 93eoroulf — ber freilief) für bie roeltlicrje

(5p it ber einzige 3*"9C ift — 0« fllte> mürbige, in beljaglidjer 2ttad)t=

fülle fjerrjdjenbe Hrödgar als frea Scyldiuz,a, frea Inzwina, Deniza

fröa oorgefteflt, roäljrenb ber junge £ngeläc ben 3:itel dryhten befommt

(1484. 1831. 2000); öeonmlf, ©autenfönig gemorben, Reifet fomo^l fr6a

aU dryhten, aber in SSerbinbung mit bem 93ö(fernamen, mie aua^ ^pögelac,

nur Geata dryhten. gür bie 3)änen alfo beftet)t bie Jormel mit frea:

frea Scyldinja, frea Inzwina, Deniza fr6a, für bie ©auten bie mit
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dryhten : Ucata dryhten. $)iefe £>erj(f)tebem)eit mag rein ted)nijcf>er Ärt

fein, aber fie cntjpridjt aud) jugleid) bem Hieben ber beiben Hölter in bem
©cbtcrjte: bte 3)änen ftellt eS bar in ruhiger Sefcbaftigfeit bet SBerfe

beS JriebenS pflegenb, bie ©auten bagegen, roie fie als ©efolgSleute auf

triegerijaje Abenteuer aussen. So roirb aud) iljr Sfityier, $db
ÖebidjteS, gleid) bei jeinem erften Auftreten als ©efolgSmann eingeführt,

als Hygeläces pegn B. 194.

$iud) in mandjen agj. ßujanimenje^ungen ift bann bie Eigenart beä

frea bejro. dryhten ausgeprägt. ©0 bat frea gegenüber dryhten feine

(Stelle in sinfr6a 1935 l£f)efyerr, ä^endfröa 1884 ber §err als @igeit«

tümer („für dominus im Sinne Don (Eigentümer", als Sad)enljerr, fyaben

bie germattifdjen Spraken feinen befonberen SluSbrurf, ©rimm SRSl. 491),

roätjrenb dryhten umgerefjrt in si^edryhten 391, ber $riegSf>err ber

$um Siege füfjrt, roieber beffer paßt als frea. — 3m $elianb treten

bieje Jragen jurütf, roeil jd)on ber btbliidje Stoff bie ©eftalt 3efu als

ftriegSljerren, drohtin, gar nid)t ausgeprägt jur ©eltung fommen lägt,

roeSfyalb benn drohtin unb fraho oft als bebeutungSlofe Variationen ge»

braudjt finb, unb roeil aujjerbem fid) herro in bie Bebeutungen oon fraho

unb drohtin eingejd)oben l)at.

Xa ber £>err bes BolfeS, ber Äönig, oermdge feiner ftaatSredjtlidjeu

Stellung beibe (Ehrennamen frö unb truhtin führen fann, fo roerben aud)

beibe Benennungen auf ©ott ben $errn, dominus deus, übertragen.

3. Herro ift Sftadjbilbung beS lateinifdjen senior, Äomparatio oon

her, alt unb efyrroürbig (ogl. fähige SBörterb. f.

l

§crr'). 3n bem Begriff

beS SBorteS finb beibe Bebeutungen oerjdjmotjen, nid)t bie materielle oon

'alt' allein ift bie 3«U*alibec, fonbem eS liegt barin etngefdjloffen ba3

tiefere (StfyoS oon 'ebrroürbig, geehrt*. @S fann erft aufgenommen fein,

als senior richtige Stellung in ben StanbeSbegriffen ber rjod)beutfd)en

Stämme geroonnen l)atte.

$aS neue SBort herro t)at folgenbe ©efd)id)te. 3)en Ausgang bilbet

baS gried)ifd)e 7rpecrßuT€po? (juerft Slpoftelgejd|id)te 11,30), baS bann

in ber lateimjdjen $ird)enjprad)e mit senior überfefct rourbe. SBeltliaV

seniores, bie ©roßen, bie flitgeferjenen, $Borfteb,er beS SolfeS, begegnen

fdroit bei ©regor 0. iourS, bei biefem aud) priores, optimi. meliores,

bei 5«begar optimales, proceres genannt (3. ©rimm S. 268).

mt ber (Sntfterjung beS fiehenSroejen* aber, aljo feit ber erften $älfte beS

adjten SaljrljunbertS, roirb senior jum SluSbrud einer beftimmten ftlnffe;

es tft nun nid)t me^r nur ber oornefjme SWann im allgemeinen, fonbern

fpejieÜ ber fiefyenSrjerr als ©ebieter feiner Bajaflen ober ber £crr fetner

ftnedjte, ber afr$. sire, seigneur. $m grantenreid)e ber 2Weroöinger

alfo, etroa um 600, roirb herro als 9?ad)bilbung oon senior in SBerfeljr

gekommen fein unb unter ben erften Karolingern roirb eS bann bte SBanblung

5itm üer)enSf)errn mitgemadjt rjaben. £er moberne fieljenSljerr, ber herro,

ber senior beS SenioratS an ber Spifce ber vassi, vassalli, oerbrängte

ben alten truhtin ber truht, ben prineeps des ÄomitatS. So btlben
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truhtin unb herro jmei ftulturroörter, bie smei öerjcr)iebenen Stufen in

ber öntroicflung beS beutföen SßolfeS entsprechen, bem getmanifchen 5$olfS=

ftaat unb bem mittelalterlichen fiehenSftaat. ($S ift berfelbe jprochlich

fulturgefchichtliche Vorgang, mie wenn fpäter ber altmobijcrje ßtieger, der

degen, der recke, der helt, bureh ben höfifchen rirter erfefct rotrb.

Herro alfo l)at tnihtin aus feiner meltlichen Vebeutung als ©efolgS=

herr üerbrängt, fobafe biefem nur noch bie inbioibuelle Sejieijung auf deus

als dominus bleibt. @S ift gerabeju jum (Sigennamen für ©Ott ober

CShnftuS geroorben unb bejeidmenb für biefe Snbioibualifierung beS ^Begriffs

ift es, bafe ber Slffujatiö Singular bie fonft nur Sßerfonennamen $ufommenbe

©nbung —an annehmen fann: truhtinan. Später aber, im 10. ^oftf 1

Rimbert, beginnt truhtin auch biefcS lefete ©ebiet §u üerlieren, inbem herro

nun nuef) jnr Benennung ber göttlichen Sßerfonen erhoben icirb. ?luch

in biefer legten Übertragung ift baS fiateinijdje oorauSgegangen, benn

hier rourbe längft fdjon senior auf ©ott angeronnbt. immerhin befteht

auch noch in ber afrft. Passion du Christ berfelbe Unterschieb jroijchen

nostre don unb senior mie im 3lf)b. 5roifchen truhtin unb herro. inbem

Ghriftuä, nostre don 8, 28, fpäter als §err ber £ulbigenben aber

senior genannt mirb: dune lo saludent cum senior et ad escarn

eraperador 11,9.

Äber auch fro mürbe jugunften üon herro aufgegeben, fcfjon oor
unjern ahb. 2)enfmalern; ber herro mar alfo nicht mehr nur ber senior

im engeren Sinne be$ SenioratS, fonbern ber begriff mürbe ermeitert $u

dominus. Kur ber Vofatio erhielt fieh formelhaft, fomie ber jum $lb=

jeftio gemorbene ©enitio $lural frono.

3n bem gegenseitigen Verhältnis ber brei SBörter laffeu fich alfo

brei Stufen unter)cbeiben : 1. frö *§err\ truhtin '©efolgShcn:' : germnnifche

3eit; 2. fro ift auf ben Vofatio befcfjränft, truhtin auf ©Ott, herro

ift baS gemöhnliche 2öort für '.fterr': ältere althochbeutjche 3eit, bis

gegen 1000; 'S. herro ift baS ©ort für '§err': jüngere ahb. 3«* ufn>-

Herro ift ber Rohere im SßrioatoerhältniS, oerfchieben baoon ift

herosto (ber bie hö#e heri, baS h^fa Slnfehen hat), baS ben §erru

in einer öffentlichen, ftaatlichen Stellung bezeichnet. $ie heroston bilben

bie Cbrigfeit, bie höehfte Sehörbe, unb finb bie oornehmften sJDiänner

eines ©nueS, eines SanbcS, beS Meiches, bie gürften unb Älteften, aujjerbem

bie fmhe ©eiftlid)feit. (58 finb bie ©rofcen im Jranfenreiehe, fie gehören

ju jener "Älaffe beöorjugter äßänner", bie "nach feiner Seite hin fiebere

©renjen, auf feine SBeife gleiche unb beftimmte Siechte hatte" (3Bai{j,

X. SerfaffungSgefehichte 2*, 299). 3n ben ^ormeljammlungen, Urfunbeu

unb Kapitularien treten fie auf als principe*, proceres, primates, pri-

mores, majores, magnates, meliores, optimi, optimates, senes, seniores

(lefctereS in meiterem Sinne, nicht in bem eingefd)ränften oon 'fiehenS- ober

Tienftherr') unb gehörten in ber Karolingerseit jehon meiftenS, als ©c*
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burt3= aud) mefyr nod) als ©eamtenabel, bem ©rofjgrunbbefife an. £em
cntjprcdjcnb ift herösto in unfern afjb. $)eutmätern meift ttberjefcung

beS lateinifdjen princeps
(f. bic 93ctfpiele oben unter Sftbor, 9ttonj. Jof.,

Marian, Otfrib, SRotfer), au&erbem oon tetrarcha bei Zaüaxt (f. oben),

prior unb senior in ber ©enebifrinerregel (f. oben), primäres Porter

SJiorc. ISap. I, 36 («Piper 8. 746, 3), in ©(offen femer oon primus,

princeps, herosto, primus herusto Ütffjb. ©I. I, 208, 40, presolem
herostun I, 228, 5, quirites duces herostun II, 643, 56, satrapa he-
rostun, uuisun IV, 19, 3 presidentes herostun vel probastun II, 12,50,
baju nod) monarchus einherosto, monarchia einherodi einheroti

I, 212,5.8. l&or allem gehörten, je nad) ber $lrt be§ Kollegiums, aud)

bie geiftlidjen dürften Ijierljer, barum bie geläufige Jormel pontifices

et proceres.

$a3 Äollettioum flu hcrösto ift h£röti prineipatus senatus. bic

löerjammlung ber heröston. ©ine lebenSOolle 5)arfteflung einer fränfifdjen

@Jerid)t3öerfammlung mit ben heröston gibt Otfrib III, 20, 53
ft. f be-

jonbcrS aber III 25, 1 ff. (Sr fjat bie ©djilberung au3 eigener Slnfdjauung

entroorfen unb ben biblifdjen Xert b,ier in feine ©egemoart übertragen,

roie bie ftarfe Ausmalung mit ben über ben be$ Gbangeliuntö lunaud*

getjenben 3ufäfcen jeigt: Leittun sie nan ubar thaz, thar thaz heroti
was, Thara ze themo thinge, zi thero furistono ringe . . . Tho
fragetun thie furiston joh thie hereston III, 20, 53 ff., Thie bis-

cofa bi noti joh al thaz heroti Thuruh thesa racha datun eina

spracha. Thara zi themo ringe joh zi themo selben thinge Quam
mihil woroltmenigi theu hereston ingegini ufro. III, 25, 1 ff. SDicfe

jübifaV 33erfamm(ung mit ben prineipes sacerdotum et seniores populi

an ber Spijje gab in ber $at leidet bie SBcrgleidwng ein mit einer po*

litijdjen iagung (spracha) ber geiftlidjen unb roeltlid)en ©ro§en im
Sranfenreiaj. Heroti ift übrigens faft nur oon Otfrib (f. oben ©. 182)

unb oon «ftotfer (daz herote senatum, taz rumiska herote SBoetlj. I 1 6,

«ßiper 3. 29, 18. 20, ferner I, 19, «piper 8. 33, 11. 16; allez taz herote

omnis deorum senatus ÜJJarc. Gap. II, 56, «Piper 8. 767, 6) gebraudjt.

©mionnm ift hertuom, ba3 j. 95. «Jiotfer abroed)felnb mit heroti jur

SBiebergabe oon senatus oerroenbet (Taz rumiska hertuom senatum.

5öoett). 1 16, «Piper 3. 29, 13, so daz hertuom sfh ke6inoti. Tlu emunga
hiez seuatvscousuitum Öoet^.I, 17, «Piper ©. 31, 8, ferner SBoetl). I, 32
unb 33, ^iper 3. 32, 25. 28, 33, 2; bie weltliche Obrigteit ift herdöni

au* in ber fädtfifdjen 93eid)te, MSD. LXXJI, 6 (SBabftein 8. 16,9) so

huat so ik thes gideda, thes . . . vuithar minemo herdoma uuari, ogl.

fteidjenauer Setdjte oben 3. 46
(f. baju bie Stnmerfung, MSD. ü 3

, 379).

Oft aber fmt e3, roie aud) bie britte bebeutungSoertoanbte 8ubftantio*

bilbung j\u her, herscaft, abftrafte ©ebeutung, dignitas, auetoritas u. a.

(= heri).

«Jfeben thie heröston begegnet bei Nation thie altou seniores.

ober, mit ©enitio Singular, thie altistou (altöstun) thes folkes seniores
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populi. ©onft ift thie altöstun feiten, U. a. finbet e3 fid) nod) in

9totfer§ $f. 63, 9 (dien heristen biscuöffen unde dien ältisten princi-

pibus sacerdotum et senioribus).

$er 'SUtefte* ber germanifrfjen Qtxt, bet got. sinista irpeaßuTepo?,

burgunb. sinistus (sacerdos apud Burgundios omnium maximus
vocatur sinistus ttmmian XXVIII, 5, 14, ogl. ©rimm RA. 267

f.,

2Baifc, SerfaffungSgefdj 1 », 56. 258, ©gröber, D.RG.4 ©. 26, S3runner,

D.R(i. 1, 125, 33) entfpridjt feinen Skfugniffen natf) nid)t genau bem
herosto (bem *©eet)rteften') ber fränfifaicn Serfaffung, jonbem er fyat

roefentlid) priefterlidjeS 2lmt, et ift ber Dberpriefter.

©leid)bebeutenb aber mit herosto ift urfprünglid) f uristo, beibc roedjjeln

mitcinanber bei ber Benennung ber jübifdjen principes bei Ctfrib unb

Nation unb ber gürft ber Söelt, princeps hujus numdi, ift bei larian

ther herosto tuessos mittilgartes 139,8; Otfrib nennt i^n then fu-

riston therera uuorolti IV, 12, 63. $llg nber mit bem sJiütfgang beä

UnioerfalftaateS unb ber @rftarfung ber .JjeraogSgeroalt ein 9ieid)3fürften*

ftanb in feften Sügen fiel) auSbilbete, befam fursto ein beftimmtereS

93ebeutungSgebiet : e§ rourDe jum Xitel eben ber DJJitglieber be£ föeidjS*

fürftenftanbeS (principes iniperii) unb bamit 51t einer abgegrenzten

©tanbeabejeidmung. Herosto rourbe bafür aufgegeben, benn esf mürbe

immer aU ©uperlatio gefüllt, ba ber Sßofitio her baneben ftanb; in

furisto bagegen oerjcrjroanb ber fuperlatioe (Slmrafter, ba fein Slbjeftio

im ^ofitio baneben ftanb unb ber Sufammenrjang mit fori bitrrf) bie

formale Seränberung, bie es oon biefem entfernte, im ©prad)beroujjtfetn

oerloren ging. 9Jotter fennt fursto fdjon gan$ im neueren ©inn; herosto

Iwt er aus bem alten Überfefcergebraud) beibehalten für bie jübijd)en

|>ol)enpriefter unb #lteften.

IV.

%[$ Slbjeftiü 3U bem Segriff *§err' blieb nur ber erftarrtc ©enitio

^lural frono; benn ba* Don truhtin abgeleitete truhtinlih ift eine

tunftlidic 33ilbung ber 33enebiftinerregel, bie nid)t in ben allgemeinen

©pradjgebraud) überging \ unb 5U bem jubftanttoierten Äomparatiü herro

rourbe überhaupt fein neueä $lbjeftio gebilbet. 3)a fro bem lat. dominus

gleidigefefct ift, fo mufc man, foroeit unjere gefdjidjtlidje Überlieferung

reicfjt, für bie (Srflärung be$ frono oon dominicus ausgeben (ogl. ©rein*

meoer, berliner 3af)re$berid)t 1903, 75) unb fef)en, ob oon biefem begriff

auä bie 3kbeutung3roanblungen be3 2Borte3 ofmeäroang fid) ableiten laffen.
*

1 <3o f)at bie Exhortatio nebenetnanber dei wort des fraono capetos,

dei der truhtin selpo za gapete casazta orationis dominicae, quae ipse

dominns . . . MSD. LIV, 11.

• Snbem id) gut ©rflärung beö afib. frono Oon 93erfaffung8^ unb iHed)td-

beröaltninen ausging, bin td) über bie (Sntftefmna beö SßorteS $u anberen iSx-

gebnifien gelangt al8 Völler, ber In feinem geiftreidjen unb gelehrten Sluffatje

Sb. 4, 94—124 biefer 3eitfd)r. bie ©runblQQe be$ SESorteä bielme&r in JRcliflion

unb ÄuItuS finbet.
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©in einigermaßen anjcf)aulid)e$ Söitb für ben Sinn fröno= dominieus
gibt nur bic Stelle in «RotterS flttarc. Sa». 56, $iper 768, 5 tia selbun
fröno C'inunga hoc superi scnatus consultum . i . coasilium. Frono
oertritt l>tcr superi senatus unb geht auf bic Sßerfammiung ber ©ötter,

bie im Singang be3 Kapitels (Ißüjer S. 767,5) omnis deorura senatus
= allez taz herote genannt ift; heröti aber finb bie heröston. $em s

nach ift ber in fröno liegenbe ^Begriff bem oon heröston gleichjufefcen

;

aber aud) umgetehrt, bic heroston fallen unter 'frö', bejro. fie ftno, fo

lange frö nod) betlinierbar war, frawon geroefen (barüber j. unten) 1

tiefer Stelle gegenüber gibt bie ähnliche ^j. 80, 1 weniger Äuf»
jdjlujj: fröno samenungo dominice congregationi an Christvm sehender,

beim t)ier ift in religiösem Sinne im allgemeinen eine ^eilige, Gtott bem

tfrrn (dominice, an Christvm sehender) lobfingenbe SBerjammlung, bic

emeinfehaft ber ©laubigen gemeint. (Sine lebiglid) aus ©eiftlimen

beftehenbe samanunga finb jene fratres unb sorores, bie jum Softer
Söilfen gehören: Tesi samanunga was edele unde scona, MSD.L.

dagegen ift mieber bejeichnenb bie 9ied}t3formel ber jtoeiten SBürj»
burger ^arfbeja^reibung, MSD. LXIV, 2,16: unte quedent daz
in dero marchu si ieguuedar, joh chirihsahha saneti Kilianes joh

frono joh friero Franchono erbi. 35ie Stelle ift berjRieben gebeutet

toorben, ogl. 3. örimm, Über bunfle ÖJenetioe Sßluralte, £1. Sehr. 5, 387,

£28b. 4 a, 231, mUtx, 3j. f. b. Söortforfchung 4, 120. 3unäatft roäre

feftjufteflen, bafc frono nur ju friero Franchono erbi unb nidjt 511

chirihsahha saneti Kilianes ju jie^en ift, benu ber Stabreim, ber

biefe bem 9ic(f)t3* unb ©efchäftäleben angefjörenbe formelhafte SRebenSart

frono unb friero Franchono ju einer inhaltlichen (Einheit jufammenfaBt,

ift getoifj nicht jufällig unb bebeutuugäloS. ferner ift $u frono mit

Saferer (in ben Stnmerfungen ju MSD. a. a. £>., MSD. 2 3 S. 360)
ba£ baraujfolgenbe erbi (possessio) mit ju bejiehen, alfo „frono erbi

'hereditas dominica* ju oerbinben", roonacb, etnerfeitS ba3 frono erbi

$ujamt bem friero Franchono erbi ber chirihsahha saneti Kilianes anbrer«

feits gegenübergeftellt mirb. Frono erbi finb bie grohn* ober §errenhöfc,

mansus indorninicatus, bie §öfe jener unter prineipes ufro. jufammen*

gefaxten 'beoorjugten SJcänner', ber ©rojjgrunbbefifccr, 511 benen bie heröston

größtenteils gehörten, friero Franchono erbi finb bie $ufen ber ©emein*

freien, ber ©auern (gibiiron, nachgiburi, vicini); jene bilben ba8 SlbclS*

gut, bie ^ofgüter, biefe ben bäuerlichen Äleinbefijj ber 9Warfgenoffenjchaft

(ogl. ba$u bef. tö. Sthröber, D.RG. 4 211 f. 217, fcerfelbe, $ie tränten

unb ihr
s
Jtecht S. 52 ff): tiefem Saienbefifc gegenüber fteht ba« Sirchen*

1 ©erfammlungcn, ^Beratungen ber heröstöno rommen bor ©enebift. iHegel

29,10, Lotion 153,3. 189,1, Otfrib III, 20,53. III, 25,1. Frono ift behalt»

r>ier n:.t 1 mein gefegt, weil e-ö -um attrUntfiben ^bjeftio geworben, mätjrenb ber

$ugrunbe liegenbe iatctmnte Zn-i einen ©enitlb Plural bon seniores, prineipes

bcrlangte; gerabe au» biefem (Örunbe aber bat eS ttotfer an obiger Stelle (für

superi:i gctüäf)lt.
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Die ©Ortet für vfrert' im Hltffodjbcutfdjen 1 95

gut, chirihsahha saneti Kilianes. (Sine ähnliche Seilung finbet fief) in

ben Kapitularien: Sed si quis adquisitor extiterit, non ante invadere

alienas res, ecclesiae vel cuiuspiam liberi hominis praesumat

SRon. ®erm. Äap. II, 108,20; De locis dandis ad claustra canoni-

corum facienda, si de eiusdera ecclesiae rebus fuerit, reddatur

ibi; si de alterius ecclesiae vel liberorum hominum, com-
mutetur II, 289, 25. Chirihsahha ift Überjefcung ber Int. Termini
res ecclesiae, res ecclesiarum, res ecclesiasticae, bic in ben Kapitularien

)cnr häufig oorfommen (ogl. aud) fr @rimm R.A. 491, res = ©ut,

Vermögen auch in ahb. hofsacha, ©raff 6, 78).

35a mit fröno bic SBornefnuften einer geroiffen ©emeinfehaft be^eirfinet

werben, (o bient e$ aud) als SÖiebergabe be3 *ßräfireS archi-: archi-

decanus uronedechen $lf)b- <§H. 3, 378, 54, archicancellarius urone-

cancelere ebb. 379, l, unb bie ©ebeutung oon archi- ift unterschoben

bent $räftr. panto- in pantomimus vronespieleman ebb. 383, 2 (gegen*

über bem einfachen ioculator spieleman 382, b'4). Frono entjprict)t hier

bem herosto oon Pa unb Ol. K in architector haerosto daclieo be$ro.

herosto thagehio $hb. &l I, 28, 18. 27, 21, bem oberst(er) ober füret

in ben fpätereu mljb. ©loffarien (Diefenbach ©lojf. 45 f.
arch- angelus ujro.,

9(oö. ®loff. 32).

2Bie frö, fo mürbe ba3 barnuS gebilbete frono aufeec auf bic roelt*

lieben §erren aud) als Attribut auf bie göttlichen $erfonen angeroenbet,

um fo eher als fein begriffgoerroanbteS Mbjeftio juroiberlief. hierher

Gehört daz frono chruzi ÜKufp. 100, daz frono gapetorationem dominicam
unb des fraono capetes orationis dominicae Exhort. ad plebem Christ.

MSD. LIV, 11, 20, fronen getougen dominicis sacramentis $Hjb-

&l 3,413, 61, vronotvri[ad] Sacratam ianuam ^b. ©I. 2,432, 41;
fröntag dies dominicus 9cotf. Sßf- 23, 1. hieran jdjliejt fid) bann

ber Sprachgebrauch OtfribS, ber fröno in freier bidjterifdjet Änjd^auung

auf Zeitige SBorftetlungen inSgemein auSbeljnt: gotes sun frono (fechSmalj

kind frono I, 17, 57, buah frono I, 1, 29. I, 3, 1. IV, 34, 14, themo
giscribe frono II, 11, 57, lih frono IV, 35, 31, fuazi frono IV, 2, 18,

in gisiht frono I, 12, 34, dati frono III, 1, 12, in resti frono V, 8, 3,

frono gifank IV, 29, 38, unb bie oben fdron ermähnten itis frono, boto

frono. 3U oem abjeftioifch gebrauchten fröno bilbet Otfrib bie abberbiale

i^erbinbung in fröno: Rihta gener scono thie gotes liuti in frono

üubro. 59, Sagata (ber (Srjengel) er in frono thaz arunti scono I, 5, 72,

Wanta sia (thiu tunicha) span scono IV, 29, 23. 3n allen Jäflen

[tetjt fröno im SReime auf scöno aufjer in frono gifank, bie in $rofa
unfibliche SRachftetlung be3 abjeftioifchen fröno ift alfo burdj ben 9teim*

jraang oeranlafjt (£ine auSgejprochene, auf jeben einjelnen Jafl beregnete

öebeutung !ommt bem SBorte gar nicht ju, fonbern e3 ocrleiht nur ber

Stimmung be$ SBerjeä einen geroiffen gehobenen, feierlichen #lang. Sine

allgemeine überfefoung, rote herrlich, fyritig, erhaben* (ÄeHe, $iper), fommt
feinem 28erte am nädjften. — 3n ber 5ormel

'm fröno' finben (Srbmann
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196 <9. C^riiJmann,

(Slnm. 5U Üubro. 59) unb Völler a. a. D. ©. 120) nocfc eine Erinnerung

an ben ©enitiö ^lural mit bcr ausgeprägten SBebeutung „im §auje ober

©ifce ber §erren ober Äönige" bejro. „oor ber Söerfammlung ©otteä unb

ber Enget." $ber e8 ift gunädjft nid)t roarjrfcfjeinlidj, bajj baä aboerbiale

in fröno eine anbere, tiefere SBebcutung fyat als fröno jelbft, unb bann

läfet jid) bie3 au* ©tfribS ©pracrjgebraud) fclbft nadjroeifen : Sin ber

erften ©teile, fiubm. 59, auf roeldje Erbmann feine Auslegung grünbet,

ftef)t in fröno in Söecrjjelbesielwng ju so iz gote zimit 18. 60, e8 bilbet

eine poetifd)'ftiliftijd)e parallele ju biejem ©afce, befagt alfo nidjts weiter

als einfaches frono, 'bem £errn angemeffen.' — $>er E^engel, ber in fröno

bie 99otfd)aft, thaz arunti, ©ort jurüdbringt I, 5, 72, ift ber boto fröno

ebb. SB. 33, ber bie fröne botschaft ju bejorgen bat; äfynlid) bringt

©otte8 58ote ben «£)irten ein frönisg aninti I, 12, 10. $er frönebote,

ber SBote be$ £crrn, ift ber ftönig&bote, ber missus bttfü. nuntius

dominiens, alfo ein fjorjer 33eamter, jumeilen aud) ein minber SBorneljmer,

im $ienfte beS föönig*. Sllfo gerabe als 3lttribut ju böte, botschaft

ift fröno geläufig im ©inne oon dominieus ^um §errn gehörig*. — Unb
enblid) bie Xunica, meiere bie StaritaS in fröno gejponnen Ijat, roirb

fiinfeerm S^erfe jpäter thaz selba frono gifank genannt IV, 29,38:
Überall alfo befinbet fidj ba3 abtierbiale in fröno in bem iBorfteflungS*

bereif, ben ba3 einfache fröno im ©pradjberoujjtfein be3 $)id)tcr3 ein«

nimmt. 2Bie jo »tele aboerbiale fcbrücfe, gerabe jold)e, bie mit ber

^räpofition in gebilbet finb, ift aud) in fröno nur ein oberflädjtidicä

jlidroort, bem fein tiefer SSorfteflungSgetjalt innebaftet, eingegeben burd)

ba§ 33ebürfni§, ben gegebenen ©toff in baS sJteimgefüge ein$upaffen. —
$5en bequemen 9ietm sköno: in fröno tjat bann audi ber £ict)ter be3

©eorgSliebeS (JB. 1 5), ber ftarf unter CtfribS Einfluß ftef)t, aufgegriffen.

ÜReligiöjen ©inn b,at aud) friino ßubroigglieb 58. 46, benn ber geift*

lidje 2)itf)tcr, ber in bem granfenfönig bie ©eftalt be3 djriftlidjen 9titter3,

beä ©d)ufcf)errn ber Ebriftenbeit gegen ba3 §eibentum, oerförpert tjat,

wollte toorjl auefj ba* fiieb, ba$ fein §elb $ur Eröffnung beS Entjd)eibungS=

fampfeä anftimmte, als ein geiftlidjeS aufgefaßt miffen; wie benn aud)

bie SKenge mit bem liturgifd)en Diefrain Kyrrieleison einfällt. ?lucrj

Ijier ift frano beS ÜteimeS megen ( : kuono) feinem ©ubftantioum nadjgefefct.

Enblidj fridu fröno im Sorfdjer Üöienenfegen, MSD. XVI, 2 unb
Slnmcrf. ba$u (tat Pfeiffer, Jorfd). u. ftrittt 2, 7

f., Äögel, LG. 2, 154f.,

©teinmeoer, 93erl. Sabregber. 1903, 75). E3 ift ber ©otte$= ober Äönigg*

frieben (urfprüngli^ ©otteSfrieben
;

bgl. SSilba, ©trafredjt ber (Germanen

©. 258 ff.). $)er ©inn jotoic bie fnntaftifebe $onftruftion mirb am
beften oerftanben, raenn man bie ba§ ©egenteil auSbrüdenbe gormel var

(strich, hebe dich ) der sunnen haz (ogl. ju biefer bef. 3- ©rimm, SJcntb,.
4

1, 17) 3um ißergleicb bei^ie^t. Der sunnen (aud) gotes) haz ift Slttu*

fafio ber Erftrcdung bei Serben ber Scmegung (ogl. $u biefem bie oielen

SBeifpiele §aupt^, ^Inm. gu Erec 3106, audj 3f. f. b. Sllt. 3, 268, ^Roebiger,

5triä.
f. b.Sllt. 4, 273, Wt)b. 2öb. 3,243«>f.). gn haz liegt nod) bie urfprüng-
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liehe 93ebeutung oon 'Verfolgung*, roie in bem baoon abgeleiteten hetzen

(f. Äluge f. Oü.), var der sunnen haz ift aljo: fahre ben 2Beg ber 93er*

folgung ber (Sonne, roo (foroeit) bie ©onne jdjeint, foflft bu oerfolgt, foüft bu

friebloS fein. — $em entfpreehenb ift fridu fröno in fliuc fridu fröno

örammatijch ebenfalls TOufatib beä SRaumS, ogl. Floug er sunnun päd,

sterrono straza Dtfrib I, 5, 5, = fliege ben SBeg beS ©otteS (ÄönigS)

griebenS, b. h- fliege in ©otteS (be3 Äönigä) Jrieben. 3)ie minus po-

tentes ftonben unter bejonberer Obhut be$ ÄÖnigS (äöaifo, 3$erfaffung3=

gefliehte 4,235), "felbft auf Ifn'ere, SRinber, ift ber grieben infolge

beS föniglidjen ©anneS auägebebjtt" (ebb. 3 [1. «ufl.J 279); ßönig3=

fdjufe beä SKeifenben 5. 95. 2Baifc 4 *, 238.

$ie lefcte HuSbermung ber 53ebeutung oon fröno ift bie ju publicus

communis, öffentlich, ©ie ergibt fid) unmittelbar aus bem ©runbbegriff

dominicus: bie Herren, domini, bilben bie 93e^örbe, bie Beamten beS

Staate«, jomit ift fröno tjerrjdjaftlidj, bel)örblirt>, amtlicf), ftaatlid), b. i.

bie Allgemeinheit betreffend öffentlich-
1 ©o üon ben öffentlichen Abgaben,

bie an bieSBehörben ju entrichten finb: frönehof fiscus «hb@l. 3,238,49,

ba$ ift = dominium Domaine, frönagelt fiscus 2,431,58. 2,480,59,

fröno scäz uzer demo erario 9cotf. 93oeth, II, 18 (*piper ©. 75, 26),

ümbe frönozlns publicis uectigalibus I, 14 (*ßiper ©. 26, 24), kunic-

riche vel frönereht respublica ©I. 3, 408, 30. 419, 36, kunicriche

vel froniz reht respublica 3, 415, 23, fronedine vel kunicriche rei-

public^ 3,411,63, mit frono vuago publico pondere 1,419,50

(mhb. vrönwäge öffentliche SBage, ©tabtmage), diufronagiuuonaheit usus

publicus 2, 431, 56; aboerbial in fröno bei Dörfer: Ünde der Uument
michelero uuölatäto däz tie in uröno skinen Et fama optimorum meri-

tortim in rempublicam 93oeth.II, 44 ($iper©. 110, 10) Vuäz tu in fröno

güotes ketan 6igist de tuis meritis in commune bonum ©oeth- I, 26

(
s$iper ©. 42, 17), So iz in uröno gebrieuet uuärd 93oeth- I» 1® (Sßipcr

©. 34, 22), fona fröno : Dien allen uuas tar gagenuuerte föne fröno

Iro lön 93oeth- V, 20 (*ßiper ©. 246, 29), publicetur enfronogiganna

$hb. ©I. 1,470, 15. $aoon abgeleitet ift ba3 Serbnm (ga)frönen publi-

care proscribere, mhb. vrönen vramen, ogl. Völler©. 119 2lnm. 3,

unb üon biefem bie ©ubftantiüa geuröneda, geurönedo mines küotes

proscriptioni 23oetf). I, 19 (Sßiper ©. 34, 20), giuronti proscriptionem

% hb. ©t 2, 604, 56 (über ba8 SBefen ber römifchen proscripto oer=

breitet fidt) Dotter Soetf). I 19, $iper ©. 34, 17 ff.). SK^b. yrönen
vreenen ift "für ben §errn in 93cfcf)tag nehmen, au§*, abpfünben"

(fieicr f. o.), "in be«§errn,Sehen^h e rrn, ober überhaupt ber Obrigfeit

©eroalt fe^en, in 93ejchlag nehmen" ©chmeller 2 1,821, "als fiehenS*

herr ein Sehen . . . toieber an jirfi Rieben, inSbej. al« ©laubiger auf fiiegen-

(chaften ... gerichtlich SBefcfcjlag legen laffen, fie für ben ©laubiger

• anüaen^off, D. «ItertumSf. IV, 249 (f. and) ©. 230) leitet ben ^Begriff

publicus bon bem SBerfjälrnlS be£ ftönigö jur ©emetnbe ab, geljt alfo ebenfaüS

üon ber Obrigteit auö.

3ft>®. yii. 14
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198 (M. G&rtamann,

pfänben, toooon am 5 ro*)nprotofoü Kenner! genommen roirb" ufro.

Sa^roetj. 3b. 1, 1301; mljb. wöngelcete, vrönmäz, vrönmez polijetlicb

feftgefefctel ©erntet, 9Jcafj, vrönkost polizeilich feftgejefcter Sßtei«. Überall

alfo tft hier ber £err, bie Cbrtgfeit bie audfü^renbe $erfon, ein beut*

lieber |>inroeil barauf, bafj frönen aul fröno im Sinne Don dominicus

"bem §errn (bejto. ber betr. SBeljörbe) suftänbig" heroorgegangen ift.

Unb bafc bie öebeutung 'öffentlich* in ber Slnjcfmnung ber ©ermanen
mit bem ^Begriff 'obrigfeitlicf), ftaatlic^* jujammenfäCft, bal beroeift jchliefjlid}

ber angelfnd)jijrf)c Sprachgebrauch unumftöjjlidj. $5al %q). hat fein fröno,

mujj alfo für beffen SBicbergabe 3U Umfdnretbungen greifen. So roirb

3. 23. für geiftlichel fröno ber ©enitio nläfordes gefegt, für fröuo

samanunga: witena 3emöt u. a., für fröno = publicus aber fteljt

cynelic: puplica j)ä cynelican 2Brtgt)t»2öüIcfer SBofabulariel 1,533,7,
puplicum cynestnrte = a king's road 1, 467, 7 (aejb. Via regia id

est publica herstraze Wjb. ©1. 1, 362, 50), fiscus (af)b. fröno scaz je.)

kynin3a seod 1,411,24, jus puplicum ealdormanna riht 1,429,3.

Unb bamit roieber gleichartig finb bie aljb. ©loffen respublica kunicriche

vel frönereht
(f. oben), monetq public? chuniglicher muniz SUjb- ©I.

I, 303, 16. (£nblid) ift äfyilid) bal mlat. potestas publica für 'töonig',

ogl. SMthariul Isß. 261.

Slnbere Söcge r)at bie 33ebeutunglenttoidlung bei oon fröno (eigentlich

fo oiel roie 'oom §errn ftammenb', ftluge, Stammbilbungllehre* £ 211)

abgeleiten Mbjeftiüuml frönisc eingefdjlagen. Unmittelbar auf fröno all

begriff bei ^eiligen, ©öttltdjen geht bie ©loffierung oon arcanum mit

fraonisc Pa fronisg Gl.K., 5lb,b. ©1. 1, 26. 27, 13 unb oon mystica

mit fronisc Gl.K. Ra., ebb. 1, 210, 36, jurüct. Mystica toirb an

lefcter Stelle burdj bie folgenbe ©loffe sacra diuina uuih kotkhunthi

OLK. 1, 210, 37 näher beftimmt, arcanum unb mystica finb alfo

aufgefaßt all bie ©eheimniffe ber göttlichen SBeilheit, ügl. dominicis

sacramentis fronen getougen $li)b. ©1. 3,413,61 (f. oben). Unb
bem entjpredjenb roirb noch in ben mittelf)od)beutjd)en ©loffarien mys-
terium unter anberm miebergegeben burcr) geistlicheit, goetlich open-

barinch, gotlich werck, gevstelich svn, mvsticus burd) geistlich,

sinnich, gotlich, heilig (Diefenbach ©loff". S. 363
f.,

Moü. ©loff. S. 254).

2lud) bie godes teknun §el. 674, bie ©efd)enfe ber brei Äönige, finb

göttliche Snmbole im Sinne ber moftifdjen Äulbeutung oon ©olb, Söeth-

raud) unb 3Rnrrhen, ogl. Ctfrib I, 17, 65 ff.

(Sin anberer 93ebeutunglübergang ift ber oon frönisc $u inclitus,

Pa Gl.K., ?lhj). ©1. 1, 174. 175, 6. 7, unb ju nitens, nitidus, mundus,
mundissimus, pulcher, frönisci = venustas, decor, splendor. flos,

gafröniseön = oraare. herrliche ©eftalt, leuchtenbel Sntlifc ift bal

Vorrecht ber §erTen!afte, bei ÄbelÖ, $ln)d)auungen, welche auch bei ben

germanifchen stammen oielfach nadigeroiejen finb. §ier fei nur erinnert

an bie Earfteflung, welche bie Rlgsfmla oon bem Xnpul bei Sari gibt:

bleikt vas här, bjartar vangar, Rfgsjmla SB. 34, unb an ba* Stuf»
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treten SeomulfS, ben bei Stranbwäebter an bet glänjenben ©eftalt fofort als

Qbeling ertennt, 33eoio. 250 f. £er SebeutungSmanbel ift berfelbe wie ber oon

herlich herrlich jur Sejeidmung öon fingen,
c

bie nad) ber äufjern (£r*

fdjeinung b,eröorleud)ten\ 'öon $erfonen . . . bie uns in totaler glänsenben

©rfd)einung entgegentreten', Möb. 4, II, 1148.

3um Sdjlujj bleibt noa) übrig, ben ettij>tifd)en ©enitio $(ura(

grammatifd) ju ertlären. §ierffir ift junädrft ber urforünglid^e Segriff

beS germanifdien frö feftsuftetten. 2)ie bjftorifdjen ©elege, bie Stetten

Don frö unb fröno im 2lttf)oa)beutfcf)en, liegen fdjliejjen, bafj barunter

bie üornefymen ÜRänner ju oerfte^en feien, bie burd) Stanb unb SBürbe

betoorjugt waren. ?lber frö mufe fd)on ein alter 9came für biefe obere

ßlaffe gemefen fein, benn fd>on 5ur 3«t unferer atteften SDenfmäler finb

nur ijolierte formen borfjanben (frö als Sofatio, fröno als ©enitfo

^(ur.) unb für jene Sorneljmen waren fdjon anbere 33ejeid)nungen, herro,

herösto, heröti, fnristo im ©ebraud). 9Bar alfo frö fd>on lange oor

ca. 750 nicfyt meb,r bie ^Benennung für bie Cptimaten als Stanb, fo

!ann es früfyeftenS für bie ältere Stterotoingerjeit gelten unb wir werben

bamit auf bie Serfjältniffe ber germanifetjen ©tamme^eit oerwiejen, b. I).

frö ift al§ 9fang^ unb StanbeSabftufung in ber germanijd)en $tit lebenbig

gemejen. 3)en fränüjdjen prineipes, procercs ufw. entfprecfyen nun
bort bie prineipes, über bie XacituS in Äap. XI—XIII ber ©ermania
banbelt unb bie er an anberen Stetten proceres, primores nennt, jene

SWänner, meldje Zufolge iljrer Slbftammung, 2Baf)l, $üd)tigfeit ufw.

ben erften $lafc einnehmen' ügl. baju bef. 3D?ütten^off, SlltertumS*

funbe IV, 187 ff., 231
f.,

239. 3J(ütten{wff fmt a.a.O. bie $ragc

aufgeworfen, meldjeS ber beutfdje flfame für ben taciteifdjen prineeps

geroefen. $afj feine beutjrfje Benennung für bie prineipes erjftierte,

ift an fid} nid)t mab,rjd)einlid), ba fie SacituS als einen beftimmten

Stanb mit ausgekrochenen Sefugniffen barfteßt. $en prineipes, ben

©ro&en beS f5ranfenreicr)g entfpreajen bie prineipes, bie ©rofjen ber

germanifdjen Stämme, beibe b,aben audj nod) $um Xeil baSfelbe Slmt:

beibe bilben j. 93. einen engeren, über bie Sdjidfale beS SolfeS be»

ftnbenben föat jur Seite beS ÄönigS. £en fränfifd»en herron, heröston

gingen alfo in ber StammeSjeit bie *frawon oorauS. ctnmologifd)

beruht *frawö auf berfelben Sorfteflung unb berfelben SBurjet wie

prineipes, proceres, primores als Sorberfte, @rfte im Sorte, oon ber

SBurjet pro- pfri-.

2)er Untergang mm *frawö plur. *frawon als StanbeS- unb 9langeS=

titel unb bamit baS Sluffommen oon herro herösto ift ebenfalls bebingt

burd) bie oeränberten fojialen 3uftänbe (f. oben truhtin- herro). 35ic

germanifeben Stamme&fürften waren eben etwa» anbereS als ber mero=

oingifc^e ©eamtenabel, ber SBolföbeamte ein anberer ali ber löniglic^e.

Unb fomit ergibt fid) als 3eitlicb,e f^olcje bie 9feib,e 1. *frawon — germa«

nifefye prineipes, 2. herron heröston als fränfije^e Optimaten, 3. tui-ston

als föeidjSfürften feit ber &e'\t ber Dttonen.

14*
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£er ©runb, roe^olb bcr ©enitio Plural ficb, tjat ersten fönnen,

nadjbem bic übrigen Jormen (aufcer bem formelhaften SBofatio) unge*

bräud)lidj geroorben, Hegt barin, ba jj fein Slbjeftio für ben begriff dominicus

»or^anben mar (f. oben), fomit ber ©enitio in feiner (Sigenjcfmft als

attrtbutioer (5afu3 ungeftört fortbefteljeu tonnte.

3lnd) erflärt fid) au$ ben bisherigen SBorauäfefcungen ber ©enitiö

$lural leitet. $5ie germanifdfen prineipes treten in ber SDJefyrjafyl 3ur

Beratung jufammen, 1
fie leiten in ber Stteljrljeit bie SSolfäoerjammlung,

fie bilben als Obere einen Mleftiöbegriff unb bei SacituS rote in ben

frontijcrjcn Eenfmälera fteljt barum ber $lural prineipes ufro. Unb
bementfpred)enb roirb im $lltc)ocf)beutfd)en mit fröno, aujjer ba roo e3 in

tljeologifdjem ©tnne für ©ott unb reltgiöfe ®inge gebraucht ift, immer
ber ©ebanfe an eine Söielfyeit üerbunben: guiammcnftellungen nue frono

samanunga, frono einunga, frono dinc erinnern nod) beutltd) an jene

politijdie Xätigfeit ber prineipes. $)er ©enitio (Singular märe in ben

meiften ber uns überlieferten ffienbungen — aufeer eben ben geiftlidjen

— nid)t am ^la^e. Frono roirb eben aujjerf)alb be3 religiöfen ©ebiete*

im Slljb. nur in jovialem ©inne gebraust, nidjt in prioatem*, nirf)t für

ben einzelnen §errn, etwa für ben $>au3l)errn ober für ben gürften al£

<ßrioatpcrjon, fonbern für ftaatlirfie
s#erfonen be$ro. ©erfjältnifje.

8

V.

2)ie epiferje (Spradje beS §elianb unb ber af. ®enefi§ roeient

non bem altt)ocb,beutfct)en @prad)gebraud)e infofern ab, als bjer fein Unter»

fdneb jmiftfjen ben brei SBörtern fraho (frö), drohtin, herro befielt.

Drohtin ftet)t aud) für ben roeltlidjen ©efolgSfjerrn (jroeimal, ogl.

1 fröno thing, fpätcr heröstöno thing. bgl. thie heroston thero heit-

haftono . . . tatun es thinc Zat. 153, 3. 4, thie heroston thero bisgofTo . . .

thinc uuirkenti Zat 189, 1; thar thaz heroti was, thara zi themo thinge
Otfrtb III, 20, r>3f., unb äfytltd). III, 25, 1 ff. 3n fronedinc (oben 197)
reipublice ift fröno mertjanifdie Uberfcfcung bon publice.

Kuf ben einzelnen rocltlidicn $>errn ger)t fröno hur in frönohof fiscus,

roenn barunter nicht ber ®taat$ftefuö, fonbern ein einzelner $errenl)of als Slb*

ßobefteae berftanben wirb, 9JÜjb. ftnb bann foldje Äompofüa, roo fröne
bte ©utöberrfrfjaft, ben ©utdf)errn im Gliuclnen, ober auch bie Sctrche als Gigen*
tümerin bekämet, häufig, f. Öerer 3, 530ff. frönguot frönhof frönhüs frönholz
frönwalt fröngarte frönewise fröndienst u. 0 , auch ©chmeller* 1,821, ©chmeij.

Sb.
1,1301. ©ne fteibe bcrfelben fmb oud) Ortsnamen, f. Völler a. a. O.

. 123 «nm. 2, 3eaingb,oiu% <«b. ftorrefponbenjblatt 1902, 84
f., aud) bie anbern

bafelbft angeführten, tote Frondorf, Fronberg, Fronleite, Fronakre, Vroonland
loffen ftd) oUe leidit auf biefe Söetfc erfrören; Fronestalla ift mit Fronstetten
glelch6ebcutenb, stal unb stat bebeuten beibe Stelle, Ort, <Stdtte, ©tanbplafc,
locus, statio, Status; ju Fronestalla bgl. Haristal, ©tanbplafe, Station für
ba8 £eer.

8 Wicht nur tn bepg auf ftaatlicbe SBerr>ältniffe berfnüpft fid) mit bem
©egriff beS hArro (senior = SBcamtcr) al^ Obrtgfeit, S5cö9rbe, bie SBorfteflung

bcr ©iclbett. fonbern aud) im ^rtbatreebt (senior alft ^)err ber Safaaen tm
Seniorat). 3)ann ftnb bte hßrren *bie |>errfchaft* tn neuerem ©uine, bie &amili«.
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2JMflenhoff, $>. «ItertumSfonbe 4, 190), herro aud} für ©Ott unb SljriftuS;

ebenfo fraho fröho fröio (bic Äurjfotm frö ift auf bcn 93ofatiü befdjränft),

baä nod) befliniert wirb, aber nur im Singular oorfommt. $>ana$
roäre alfo herro im Htt)ärf)}i|c^en früher auf bie ^eiligen $erfonen über*

tragen roorben als im $Iltt)od)beutfd)en, wofür audj eine SBerg(et(t)ung

mit bem ©ebraud) oon herro in ben anbfrl. $[almen fpredjen mürbe.

2lber ber epifdje ©ril gibt nid)t getreu bie 9Mf3fprad)e roteber unb ba8

af. geiftlidje @po8 fwt ja ben religiöfen ©toff ftarf mit roeltlidjen 53eftanb*

teilen burdjtränft, mo$u aud> bie Übertragung be8 irbtfd)en herro auf

ben f)immlija)en drohtin gehören !ann.

Fraho fröho fröio gehört nur noch, ber Xidjterfpradje an, in ben aj.

projaijdjen ©enfmälern fommt e8 ntdt)t bor, moljl aber fröno, ba3

umgefef^rt im J>elianb unb in ber ©enefiS feljlt: uan thiemo urano
uehusa Jredent). §eber., SBabftein ©. 24, 7. 19; ad bipennem publicam
t6 th6ro frono acus SBerb. Sßrub. ©1., Söabftein 97, 18; publicani

dicuntiir, qui uectigalia et publica lucra sectantur. the then frono

tins fecodun endi toln näruun (Sffener (Süang. ©1., SBabftein 49, 17

(biefe Auslegung be8 publicans mit ber Formel tins endi toln Hingt ftarl

an bie ©ejdjreibung an, bie ber £eüanbbid)ter oon bem 3öHncr 9Kattl)äu3

gibt, 93. 11 92 ff. (f. unten Stnmerf.). $iefe3 fröno mit ber 93ebeutung

unb ©lojfierung 'publicus' ftammt roof)l au§ ber altl)od)beutfd)en ©loffen=

(iteratur. $)ie Ableitung frönisk t)at fdjon ber $elianb in ber Sebeutung

"(jerrlid), fd)ön', ferner uenusti fröniskaSBerb. $rub. @l., SBabftein 100, 17,

Yrbanus (urbane) fronisco Drforbcr SBergilgl., Söabftein 114,34. —
Drohtin ift in ben Heineren af. 2)enfmäleru nur auf ©ott angemenbet

(f. Üöabfteut, föegtfter ©. 178), ntdjt meljr, mie im ßelianb, auai auf

läßt fia) bei bem geringen 9flaterial (SBabftein, ftegiftcr ©. 192) nidjt*

©idjereä beftimmen.

3m 2Rittelfranfifd)en unb Stfieberfränfifdjen feinen fdjon

um 900 drohtin unb herro beibe für ©ott gegolten ju f)aben, Ogl.

oan gelten, 3)ie altoftnieberlänbifdjen $falmenfragmente, SRegifter unter

druftines unb herro.

3m Dingel fäd)fijd)en fet)lt, roie ber Sßofitib her, fo aud) ber

Äomparatio herro, benn hearra ift fiefytmort auä bem ^tttfärfjfifdjen (e3

fteljt für ©ott unb für roeltliäje §erren roeitauä am fjäufigften in bem

urfprünglid) altfäd)fifd)en ©rüde ber ©enefte). Fr6a unb dryhten werben

ber ein Untergebener bient. 25a« tft j. SB. ber $aU in fjelianb 1192 ff. Mattheus
. . . was im ambahteo edilero manno, roofür bann 33. 1194 ber ©fngutctT

eintritt scolda thar te is h&rron handun antfähan tins endi tolna . . . is

mandrohtin 33. 1200 (bgl. ÄQuffmonn, 3f. f. b. $Qi(o(. 32,253}, ferner

:>hioMte6 I 3 qui dominos plures habuisse datur locupletes; bic bret ©urounben-
fönige im 9?tbclungenlleb; #artmcmn b. 8lue in feinem britten 8reu$lteb Ich

var mit iuwern hulden, herren unde mäge MSF. 218,5. $)a8 ift bie ®e«
mctnberl)|(t)aft gleichberechtigter ftamittengtlebcr in ungeteiltem @ute, eS fmb bic

coheredes, ©anerben, bgl. .£>eu8ler, ^nfHtutionen bc« %. ^ribatrechtö 1,227 ff.

herro
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in ber @pif beibe für weltliche Herren unb für ©ort gebraust, im ©e*

fdjäftsftil aber, in ben ©efefcen, ift frea nidjt üblid); dryhten ift aU
©efolgSljerr im epijctjen Stil ganj gelaufig, in ben ©efefcen bagegen nur

in früherer 3«* belegt (Sc^mib, ©efe£e ber $lngelfad>jen S. 559 ), unb fett

SUfreb nur auf ©ott belogen. £a£ eigentliche SBort für '§err* in ber

$8erfel)rSfprad)e ift hl&ford, 1
für ©ott unb SljriftuS, in ber Sprache

ber 2)i(f)tungen unb ber ©efefoe, für ben rocltlirfjen dominus unb senior.

So ift noch, in SBtr>träb§ ©efefcen (nad> 690, Sent) ber ;esfdcund man
als ©efolgSmann betn dryhten gegenübergestellt (Sdnnib S. 16 9?r. ~\

tfiebermann I, @. 12), bei Ine aber (ebenfalls um 690, roeftjädmjcf)) fdpn

bem hlaford (Sdjmib 6. 44 9*r. 50, fiiebermann I S. HO).

$5er Obere einer ©emeinjdjaft ift ieldesta, ealdor, ealdonnan

prineeps, dux, comes, satrapes (ealdor unb ieldesta oerljalten ftd)

ätmlid) jufammen roie iatianS altiro unb altisto.

9if
S?on

aifreb ©öfce.

$)a£ SBort Ijäjjlid) oerbient megen feiner oielfeitigen, bura) jtoölf

3abrb,unberte reiefcenben 93ebeutungSentn>idlung eine eingcfjcnbere £ar~

ftcllung, al§ ifmt im 35eutjaVn SBörterbud) suteil getoorben ift. £abet

mar bnS in unfern 2Sörterbüd)ern oorb,anbene 9Jtatertal oon neuem ein*

3uarbeiten, bie bort gelaffenen Süden unb gragen füllen nad) s
JÜcöglicf)fett

ausgefüllt unb gelöft roerben.

£ie Ableitung eines $lbjefrio3 auf -lieh oon bem Subftantio £q§
ift bem beutfcr)en mit bem (£nglijd)en gemein, f)ier l)at agj. hetelic, me.

hatelich oon ben $agen beS 93eoioulfepo3 bis etma 1320 im Sinne oon

feinbfelig ©eltung, roirb aber feit bem oierje^nten SaJjrlmnbert für immer

• Hlaford, 33rotljerr, $riftf ber 'senior' beSbalb, roetl er öerpflichret Ift

feinen 33afau"en au nähren gemäß ber ffommenbQttonfcformel Eo videlicet modo
at me tarn de victu quam et de vestimento . . . adjuvare vel consolare
debeas. Wlon. ©erat. gorm. eb. 3cumcr ®- 158 - hierauf beruht bie gormcl
hlaford and mundbora i 3chmib ©. 551), be (JoulangeS, Histoire des

institutions politiques V, Les origines du Systeme feodal S. 267ff. ; afrj.

nourrir, Ceo, Rectitudines <&. 145. — ©in anberer Jctl ber in biefer gormel
cmSgefprocbenen SHcd)töQnfd)Qmmg liegt bem mljb. trost ht persönlicher 33c»

btutung = '(Sdjütjer Reifer* (trost der Niblunge vJftb. 1664,4 ßadmt. volkes

tröst ebb. 1957, 1, u, ö.) jugntnbe, nämlich bie Verpflichtung be£ $errn, bem,

ber ftch in feinen <5cbu& begibt, mit #tlfe unb Scbufc thelflicher trost,

Wib. 1466, 2 Cachm.) beistehen, adjuvare vel consolare. Trost entfpridjt

ben $um £eü febr Ijäuftg gebrauchten >RecbtSauSbrüden defensio. defensor,

tuitium. tutor, adjutorium, auxilium, solatium. consolatio. Trost fommt tytx

febr nahe bem abb. muntporo patronus protector (jpti. mundboro, agf. mund-
bora) beut Kröger be« mundium, ber mundiburdis, be« mundiburdium, of.

mundburd agf. inundbyrd.
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oon hatofull abgelöft. 3m neunten 3ab,rb,unbert bietet ber $elianb hetilik

unb t)ier ift bie attibifdje Söebeutung böflig flor:

Thö giuuet imu uualdand Krist

forö mid thiu folcu, firiho drohtin,

innan Hierusalem, thar Judeono uuas
hetelic hardburi, thar sie thea helagon tid

uuarodun at themu uuihc. 93.4212—16;
than nis friöu huergin,

ac uuiröid uulg sö maneg obar these uuerold alla

hetilic afhaben, endi heri l(*did,

kunni obar ödar. 93. 4318—21.

3n bemfelben 3aljrf)unbert tritt ba$ Sßort jum erften SKate im

$od)beutfa)en auf, feltfam genug banft e§ f)ier fein erfteS @rjd)einen

einem 3rrtum. 3n bem ©afce ber Cura pastoralis be3 ®regoriu8

Pars 2 Cap. 8 (Opera «ßariä 1705. 2, 28) Debet ergo qui praeest,

et studere se düigi, quatenus possit audiri, et tarnen amorem sumn
pro semetipso non quaerere, ne inveniatur ei cui servire per officium

cemitur, occidta cogitationis tyrannide restdtare fyat ein alter ©loffator

in Xegernfee tyrannide als Tirannice gefafjt unb mit 'liuthazlihho,

uuotgrimliho' berbeutfdjt (SlltfmttjbeutjäV ©loffen Ijg. bon Steinmeoer unb

<Sieber3 2, 222). 3m elften 3ab,rt)unbert gloffiert eine Trierer §anb=

fdjrift bon Heinrici Summarium invisus mit hazlich, hazlicher (bof.

3
f
143 unb 188). (Sine fieibjiger föanbfdirift au3 bem 12. 3aljr!)unbert

(abgebrucft in £aubt3 3eitfd)rift 3, 237) überfefct $falm 119,128
Prrjpterea ad omnia mandata tua dirigebar, omnem viam iniquam

odio habui: durh daz zu alleme geböte dirae wart gerihtet, allen

weg vnrchten hezlih ha . . . 3m ganjen beutfdjen TOttelalter Ijerrfdjt

bie SBebeutung feinbjelig burcf>au3 bor. ^afjlicb, in biefem ©inne ift

bor allem ber Slampf unb barum mögen bie 3f"9"iffc für biefe 53er«

binbung boranftefan:
Do jene in dem kastöle

den strit ze stete sähen stan,

si liezen üz den porten gän
und anderhalben in die schar,

die täten si her unde dar
mit hfizlichem strite.

öottfrib bon atrafeburg, Srlftcm \\xm 1210) 18886-91;

nu merket rehte vür wär
disen hazlichen strit.

Dietrich mib SÖeneAlon (öftr., nach 1210) fa. bon
3upu)a im Ecutfaen #elbcnbuch, 5 5». 334 f.

mit hesselichim sturim.

2Ro. SRarienlcgenbe bom Anfang be$ 14. ftabrbunbertS, ©ermanta 17,438;

alsus toging de herevart de doch gar hetlik was, wente we ge-

vangen wart an beident siden, dar was nein losinge nier wenn de

unminschlike bitter dot Ülftagbeburger @d)öbpcnü)ronif 1420 in ben

Gfjroniten ber beutfrfjen Stäbte 7, 354. $tn ben tyafjerfüflten $ampf
jrfjüeBen ficf) ungejmungen einige oernmnbte iöinbungen:
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biz daz er im durch daz diech sluoc
einen alse häzlichen slac,

der vil näch hin zem tode wac.

©ottfrtb* Srtftan 6928-30;

owe", sprach sie, war kam min man?
si reiz vel unde här,
si erbot hezzelichen var
al ir werdem Übe.

Ulrid) bon <5fd)en6ad), Söllfclm bon SBenben (1289)

f>g. bon $otfcber 2529—32;
kein zage niemer frllich tuot
swä man den beren vellen sol —
torst ich ez tuon, ich zeigte wol
sumelich schüpfaere,
den bi den friunden waere
ein jär kurzer, denne ein stunt
bi vlgenden, dä man in kunt
taete hazzelichen pin.

Sfleinfttb bon Eraunfdjmeta (um 1300) bg. bon
SBartfd) 25472—79.

(Sine StcÜe in §artmannS bon 2(ue Statin (bor 1202) 7378f.:
er sprach 'wir haben et verlän
unser häzlichez spil*

rücft jd)on etwas weiter ab, unb 2öolfram8 SBort im ^ßarjibQl 680, 13—15
erkantiu sippe unt hoch geselleschaft
was dä mit hazl icher kraft

durch scharpfen strit zein ander komen

leitet über $u einer jtbeiten ©rubpe bon Serbinbungen, in benen
oon Sinn unb ©efinnung beS 9ttenfdjen gebraust wirb:

hie wurden si beroubet
hazliches muotes.

Hertmann bon Stue, @rec (nach 1191) 9393 f.

iu liegt vil häzlichen sin

der künec von Hiunen rlche.

öitetolf unb fcietleib (um 1210) bg. bon ^entere
im Teutleben £>elben6ud) 1 «. 4872f.

in hazlichem zorne
zuett» uf daz einhorne
Biterolf der wigant. 5)Q

f. 10,813—15;

wände ir hezzeliger geist

ladete siner warheit
ob si drane eine valscheit

indert lichte vunden.

^offtonof beS 13. 3ab>Ijunbert$ bg. bon $a$n 57, 11-14;
{remeinlich si do riefen

durch iren hezlichen sin:

slat zu tode und nemet hin
die bösen zouberinne.

^offtonal f>g. bon StÖptt 115,94—116.1;
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lät ir die turnten bet niht sin.

die ir so vrevelichen tuot,

ich trage iu drumb häzlichen muot.

Ulrid? bon Ciedjtenfteln (1227) fjg. bon ßadjmcmn 357, 10—12.

2Bie ber Sftenfdjengeift felbft, jo fönncn aud) (eine Äußerungen
t)ößlic^ genannt werben, ba3 breijelmte Saljrfjunbert liefert f)ier für ben

©übroeften, filt Öftreid) unb SJttttelbeurjdjlanb je einen Söeleg:

si ergäben guot unde leben
an Morgänes hulde.

die häzlichen schulde
under Morgäne und under in

die legeten sl mit listen hin. ©ottfrib, £riftan 1886—90;

diso grüze herzenriuwe
die räch sit an im scre got:

disen häzlichen spot

behielt er im unz in sin gruobe.

Dtetrid)« f$lurf)t (noch 1282) b«. bon SKortin im Seutfd)en fcelbenoucf)

2 33. 4286-89.

des vogetes hezlicher nit

was uf die gotes cristenheit

beide scharf unde breit. *Pafftonal fjg. uon ftöpfe 412, 8.

®an$ parallel gefyt biefer (Sntroicflung bie be$ SlboerbS, e3 mirb

im Mittelalter gletdjfalte bom Äampfe gebraucht, j. 33.

dä wart ein so getan strit,

daz sit anegenges zit

hazlicher nie gevohten wart.

Strtcrer, flarl ber ©ro&e (bor 1240) $g. bon Sartfdj 33. 5453;

daz nieman hezzelichen ruoch
von gotes tougen kriegen.

^etnjclcin bon ffonftoita'(um 1300) hg. bon «Pfeiffer 132;

si wurden schier des in ein

daz si zu mir chamen
und hazleich mich namen,
man machte mich der chleider ploz,

manigen slach, manigen stoz

gaben si mir veintleich.

Ceben ber 35äter, 14. Sabrfjimbert, Ijg. in ÄtngerleS gtubüngen,
Söiener ©ifeungSber. 64, 216.

SSon äu&erungen be3 GJetfteä finbet ficf> ba§ Stbberb bis in« 15. 3abr=

ljunbert gebraust:

nu vinde ich niht wan hazzelich versagen.

©ottfrib bon Wetfen (um 1240) bg. bon #aupt 22,31:

einem frevlich und hesslich zuesprechen, auS 9tat8brotoflen bon Sutern

1381 bi3 1420 im @dm>eij. Sbiotifon 2, 1673; swelch burger den
andern lasterlich ald hazlich schiltet, au3 bem älteften Stabtbud) bon

©an!t fallen in ben Mitteilungen be$ ©t. ©atlifdjen Infrorifdjen herein«

2,11. SBiSroeilen fteljt ein $)atib ber Sßerfon beim SßräbifatSnomen

:
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Si ist äne schulde mir hazlich crbolgen,

der ich ze dienste dem schilde wil volgen.

Ulrid) bon Ciedjtenftcin (1229) fog. t>on Codintonn 405, 1

;

Da was ein stat, hiez Gaba; diu hete unmäzcn gröze vintschaft

und ir vinde leiten in drie läge heiniliche, wan sie wären in hezze-

lichen vint. ©ertljolb t>o\\ föegenäburg *ßrebigten (nao) 1250) tyg. bon

Pfeiffer 1,30,22. $a3 leitet über ju ben feltenen gallen, roo neben

bem Slbjeftib Ijäfjlirh, ein $atib ber $erjon fteb,t, rote

her Witege und her Dietrich

die wären im gar hazlich.

Quirin (bor 1210) fjß. bon üflüllenfjoff im $cutfd)Cit $>elöcnbu<$

1 33. 717f.

er redt und redt, iederman müß im zuhören, damit so macht er

sich unholtselig, das alle menschen im heßlich werden. (Detter, «Sünben

beg 3Jcunb3 (1518) 75». $1* eine gortfefcung btefer £atibberbinbung

läßt fid) ein ftosbruef betrauten, ben fiutljer 1522 im neuen ^tefiantent

Situ« 3, 3 jur Überfefcung bon (rnnrnroi» uiaouvrec äXXnXouq (odibiles,

odientes invicem) roagt: Denn wyr waren auch weyland vnweyse,

vngehorsam, yrrige, dienend den luston vnd mancherley Wollüsten,

vnd wandelten ynn boßheyt vnd neyd, waren heßlich vnd hessig

unternander. ©ett 1529 bietet £utf)er$ Überfefcung an ber (Stelle:

vnd hasseten vns vnternander, bod) f)nt tnjroifdien ber frühere ShiSbrutf

feine ffitrfung getan, 5. 93. jttiert (Sberlin 1522 SReubr. 2,41: Wir
waren auch etwan vnweyse, vngehorsam, yrrige. dynende den glusteu

vnd manicherley wollusten, vnd wannerten yn boßheit, vnd neyd,

waren haßlich vnd hessigk vnter einander, unb nod) einmal 1524

fomntt ib,nt bie tautologifa^e SBenbung f)äfelid) unb fyäfcig in bie Seber

(92eubr. 3, 50): Dannocht haben die parfoten durch lang vugestyeme

supplicacion so ferr die sach gebracht, das der bapst geschriben hat,

discr sein heßlicher vnd hessyger stand sey ein Euangelischer stand.

Seit bem 16. Stafjrljunbert tritt ba3 Slbjeftib Ijafeltd) im ©inne bon

gefjäjftg ftar! hinter bem $lbberb gurürf, ja eä ift eine Zeitlang faft fo,

bajj neben bem Mbjeftio belieb,= unjd)ön ba§ Sbberb b,ä&lidj= gep j|ig

t>crrfcl)t. $)ieje3 ift in rocd)jelnben Serbinbungen bom Anfang be3 fedjjelwten

bte $um @nbe be8 fieb^nten Satn^unbertä reidjltdj bejeugt : ($ropft fieb,t

rote bie (Segner feineu) schantlichen widerruft in lateinischer vnd

teütscher sprach heßlich außbreyten. Sberlin 1522 9?eubr. 2, 97;

das sycht Christus hye woll, das yhm der tewffell so heßlich vor-

schlecht Öutfyer 1523 Söeim. 2lu8g. 11,26; und hatt sich dises

trugs wol versechen, daß der bapst in nit vergebens so hässlich

mit dem ban über mor getrungen und abgefertiget hette. 93abian,

§iftorifd)e ©Triften 1,290 (um 1530); und wurdend also Cayphas
und Merodes in disera fall ains, die vornacher so hässlich wider

ainandem gsin warend 1, 321: so hässlich, so hochmuetenkiieh und

verächtlich wider an (lieg: all) weltlich oberkait 2,193; daß sich
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der übt gar ernstlich und hässlich beklagt daß voraußgangne sprüch

und urteilen nit gehalten, sonder geweigert wurdind 2,222; Man
meldet ouch, daß es alles minder häßlich gewesen were, wo man
die lehen zü Rom um gut und gelt nit hingeben (fjötte) 1,04

(um 1535); Und derselben ursach zum teil was, daß man die Oot-

lender als kätzer und Arrianer verlümbdct und in demselben schein-

namen allen Franken gar hässlich anbildet (barftellte) 3,59 (1545);
Aber dise tyranneu bieten irem küuig einen trutz und widerstreben

im so viel dester mer und heßlicher, so lang, biß auch der künig

selbs itz vermüedet abzeucht und sich gefangen gibt. (SraSmuS,

Encomion Moriae überfefct öon Seb. tyranef 1534. 32,11; Inmham
in Munt, ich schelt jn greulich, vbergeb häßlich. Alberus, Novi

dictionarii genus rjr l b (1540); hilff Gott, was soll das sein, das

der sich also heßlich stellt? SUberuS, gabeln 1550. 22,8}.; Er stelt

sich heslich, sagt, er wer erst vom beth uffgestanden. gren, öarteu-

gcfcUf^aft 1556
fyg. üon 33olte 106,28; Ich wil imt saiten noch pas

spannen, Wen ich in heslich an thw zannen. 8acf)3, tfoftnadjt*

jpiele dlx. 76 SJ. 147 (1557); Dieselbig thruen nemmen sie und
bindens mit stricken wol zü unnd werffens die stiegen hinab unnd
gehen heßlich darmit umb. Söicfram, föollroagenbüdjlein 1565 fog. »on

ißolte dir. 111 S. 141; Heßlich mit einem umgehen, aliquem in-

dignissime tractare. ©ticler, ©prnd)fcf)a{j 1691. 787; Wen ich meino
meinungdavon sagen sol, so glaube ich weder eins noclis ander, sondern

nur, daß die, so die conjuration in Engellandt getlian, die such

ohne der könige hir ihr wissen so hesslich gemacht haben undt

unter ihren nahmen außgebreit. Glifabetl) IStjarlotte, 93riefroed)jel ^g.

Don ^oHanb 1,62 (1696).

2Bar jcfyon bei ber SRertje ber 3eUÖm ffe aboerbialen ©ebraucbS eilt

Normalien alemannijd)er Srfjrtftfteller §u beobachten, jo ift abjefttöifaVS

t)ä§lid) — gef)äijig im jed^elmten 3ab,rf)unbert faft nur bei bem .ftod)*

alemannen Fabian §u belegen, ber e3 red)t oft oon Söorten unb $)änbeln

gebraucht: Wie aber nach desselben tod sein drei verlassen söne,

nämlich die fürsten Lotharius, Ludowicus und Carolus der landen

halber, dieselben ze besitzen und zu regieren, in so großen und
hässlichen span körnend 1, 158 (um 1530); mit gar vil häßlichen

wurten und vil ufsatz und kromer pratik 1,468; Und was man
ho. daß diss so hässlich und sorglieh misshell zü end bracht

ward 2, 232; durch sölich und ander sin hässlich ufsatz 2, 292;
unter andern hässlichen Worten, mit denen er ain stat zü ver-

unglimpfen understanden. meldet er also 2, 312; stießend si häßlich

reden uß und schiinzeletend uns mit anleßigen Worten 2,346;
Diser tagen erhüb sieh der hässlich span zwüschet Jörgen uf der

Flu und dem bischof von Wallis 3, 174; mit Verachtung unsers

gloubens und anderer hässlichen worten 3,250; Dan aman Proger

tat von der indem roden wegen ain so hässliche und (lie* : mit?)
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vil lügen vermiste red 3,285 (1531); von häfflichs ufsatzes wegen

3, 367 (1532); sölich trutzlich, unfrüntlich, hochm&etig und hässhch

handlung 3, 395; daß in gedachtem büechli die zwen bericht Züricher

und Berner getrukt und mit häßlicher ußlegung erlütert warend 3, 399.

©nn$ oereinjelt fielen neben tiefen jdjwet^erii^en 3^W9nifKn ein jdjroäbijdje?

unb ein f)effijd)e3. 3m Stoffe 1557 jefct SEBolfgang £a$iu8, De gentium
aliquot migrationibus (bei ©ocin, ©d)riftfpracr>e unb 2)ialefte. 1888

@. 268) jdjroäbifcrjem £aj$licf) öftr. ©djettlid): odiosum entgegen, in bei

$orrebe feinet SllterSfdjrift SGBtber bie (Jarlftabter (getauft SReubranben-

bürg 1594) wirft SraSmu« ^((beruS bem Solle cor, es speyet heßlichen

vnflat aus wider des HERrn Christi einsetzung. $)a8 ift $ugleid)

ba3 lefcte 3euÖni^ fur abieftiüijdjeä fjä&lidj = geljäjfig in ber beurjdjen

Literatur, roenn e3 nebft bem fjunbert 3ofjre fpäter auSfterbenben Slboerb

1864 bei ©uftaü Srentag (SBerfe 1887. 6,75 f.) nochmals auftauet:

neulich war eine alte IVau im nächsten Dorfe krank, kein Mensch
trug ihr Essen, recht häßlich haben sie sich über ihre Niederlage

gefreut, weil sie meinten, das arme Weib könne sich in eine

schwarze Katze verwandeln und dem Vieh schaden. Als wir es

erfahren, drohte der Frau die Gefahr, in Einsamkeit umzukommen.
Und deshalb ist es ein häßliches Geschwätz — fo ift e3 fielet aiiä

gelehrter ÄenntniS ber alten ©öradie fyerauS erneuert, unb nid)t anberS

roirb e3 mit SlrnimS $ronenroäcf)tern 1817 fteljen (SBerfe b,g. oon SS. (SJrimm

1840. 1,409): Konrad fuhr mit häßlichen Reden gegen ihn an.

nannte ihn einen Wollkratzer und Federfuchser, ßebenbig ift bie

alte Eebeutung nur norf) in 9Kunbarten, in ©dmmben, für baä ©djmeller

1, 1174 bie ©ebeutungen feinb, ungünftig, auffäffig bezeugt, unb in

ber 8d)mei5, mo nadj bem Sbiotiton bie ©ebeutung unfdjön fe^lt unt>

burd) f)äfjig, leib, roüeft oertreten wirb, toäf)renb j)äjjlid) alä einem
gram, feinb, abgeneigt, geljäjfig, unoerträglidj, ftreitfüdjtig

üerbreitet ift.

Überall fonft f)at bie öaffioifdje 33ebeutung oon fjäfjlid) gefiept,

bie in ibjen oerfdjiebenen ©djattierungen auf bie ©runbbebeutung 'öerbajjt'

jurütfgerjt. SBon §au3 au9 fann biefe ©ebeutung mit ber altibijdjen

nid)te ju tun fmben, Ijäjjlid) in biefer ©ebeutung ift üielmeljr als eine neue

Ableitung öon #afj 5U betrauten, bie bem $euifd)en nur mit bem Sllt*

norbijdjen 1 gemein ift. 3)abei ift e3 gctoifi fein 3"fflß, 0Q& oie Söebeutung

'oerljafet' bis in3 16. 3ab,rf)unbert au« feiner oberbeutja^en Ouetle $u

belegen ift. .ßuerft fritt f*c 8e3cn ®noc oc* 12. 3aljrljunbert8 am unteren

9tf)ein auf in Sttarientiebern, bie SB. ©rimm in §aupt3 ä^W^ft 10

oeröffentließt b,at:

* ftrtfener, Ordbog over det gamle norske Sprog füljrt unter hatrligr eine

2 teile au$ ben Biskupa sügur II 126, 14 an, bie aftiotfdje Äuffaffung juläjjt

(hatrligt svorö). 2)ic üBelcge für t»ic ©ebeutung 'OerljaBt* fe^cn furj nad) 1200

ein. £>änifd) hreslig bleibt al§ junge ©ntleljnung aus bem $>od)&eutfd)en außer

ücriaa)t.
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prüvet inde besit sinen dot

want durg uns leit he alle duse not
He wart hezlich, dat wir wrden schone
inde gewunnen def richef crone. 34,28—31;

min sele smalz van sineme vure
inde mir wart hezlich alle creature

mir wart ein nit so wat he nit enwas. 100,23—25.

3m brennten Staljrljunbert fennt fic ba3 mtttelbeutftf)e Sßaffional:

binnen dez und diz geschach,
daz si durch hezlich unheil

verbranten dirre buch ein teil. 211,66—68 Äöpfe;

in ben Diesiger 3a^ren be3 öierjefmten Safyrljunberte Hermanns üon

3rrifclar Heiligenleben (S)euticf)e SKöftifer Ijg. öon Pfeiffer 1,118,29):
er dan Kristus gestarp an dem krüze, dö was der tot hezlich und
grüwelich allen den menschen. seitlich närfjfte geugni« fielet

bei bem 9)?eifjtter Sodann üon ©tanüi^: dass Oott ... die lieb ist, die

alles lieblich mache, auff das sy feit. Feit sy auff denn heßlichenn

feindt: auff der Stadt wirt ehr einn lieblicher freundt. 33on ber

Öiebe ®otte3, Seipjtg 1518, 21 2 a
. (Srft tiefer im fed^elmten 3fab,r*

fyunbert greift fyäfjlid) = üer^afet über fein urfürünglinjeS ©ebtet t)tnau$

unb gilt Don nun an gleichmäßig aua*) bei oberbeutjaVn €>d)riftfteflern,

roie Sie folgenben S3eijpiele geigen: Das böst vnd fürderlichst mittel

zu Christlichem läbon vnder gemeinen Christen, ist nit jn vyl Statuten

oder landtsrechten, jn schweren straffen, in häßlicher hörtigkeit,

sunder meer in ernstlicher verkündung des wort gottes durch die

dar zu verordnet sind, ©berlin 1520. 9ceubr. 1,46; Dann es ye
ein schwache hesszliche worhoit sein mussz, die sich nit darff

sehen lassen, do man ir so hertzlich begert, vnd alle Sicherheit

züseyt Martin 93ufcer 1524, Ein kurtzer warhafftiger Bericht von

Disputationen wider Conrad Treger D 2 b
; das die künftigen fürsten

zue seiner Zeit von inen solbs als von einem ebenpild und nicht

von einem zuchtmaister (so heslich und unannäm den herren ist)

zue tretten in die fueßtaphen und loblich regiment irer vorvodern

ermant würden. Stoentin, 93aöerifd)e ©fjronif b,g. oon Serer 1, 88 (1526);

Und do sich der küniglich gewalt . . . verkert, trib hochmuet und
gewalt mit den leuten, wurden die künig vertriben, der küniglich

nam als häslich und feintsälig denen, die frei wollen sein, abgetan,

baf. 1, 587 (um 1530); Diser Hildrich kam zeitig von dem könig-

tumb von wegen seiner unkeunschheit und bulerei, mit welicher

er sich gegen dem adel und gemeinen Franken gar hasslich macht.

Dobian, ßiftorifaV ©djriften 3, 55 (1545); (die Päpste erdreisteten

sich die Kaiser) mit dem ban zü verhetzen und hässlich ze machen,

baf. 3, 118; was etlich vngeschickte, vnnd arge leut reden vnd
thun, die sich Lutherisch nennen, das legt er vns allen zu, vnnd
wil vnser gerechte sach mit den lästern etlicher personen heßlich

machen. Urban ffiegiuS, fceutfdje ©üdjer Imberg 1562. 4, 81 *
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%üZ ber SBebeutung oerhafjt entroicfelt ficf) leiä)t bie öon ^ajfcn§-
wert, ben Übergang $eigt ein SSort ©Berlins : Solich absterben fleucht

der mensch . . . und macht sich noch häßlicher vor got. 2, 183 (1523),

bod) noch in betreiben 3a^re bietet Johann SangS Schrift Vom gehorsam
der Weltlichen oberkeit B 4 a eine Stelle, roo häßlich fd)on nur ol*

fjafjeneroert gebeutet werben fann: Was meinst du das Gott an dem
armut gelegen sey, den mönchen vnd nonnen halten? Es ist nit

ein heslicher armut, wo alle küchen, keller, boden vnd kisten voller

sein. SHafd) f>at fid) bann bie neue 53ebeutung verbreitet. 1530 fchreibt

SJManchthon im 23. &rtifel ber 5Iug3burger Äonfeffion: Es ist bei jeder-

mann, hohen und niederen Standes, eine große, mächtige Klage in

der Welt gewesen von großer Unzucht und wildem Wesen und
Leben der Priester, so nicht vermochten Keuschheit zu halten, und
war auch je mit solchen greulichen Lastern aufs höchste gekommen.
So viel häßliches, großes Ärgernis, Ehebruch und andere Unzucht zu
vermeiden, haben sich etliche Priester bei uns in ehelichen Stand

begeben. 3n beä (Sraämuä 3ftoria 26, 28 überfefct ©ebafrian fjrancf 1534

detestabüis mit häfcltch: Seitenmal ir nun euch all disem urteil under-

schreibt, nämlich nichts sein bessere dann die jugent, nichts häß-

lichere dann das alter. Sftalje an 9Jietand)tljon3 ©ebrauch grenjt $Überu£

in (einem 23ud) Don ber (5f)e G 2 b (1536): Vnd sind auch dannoch

furwar zwey heßliche, schendliehe laster, die wol straffens werd
sind, gleichfalls auf moralijcheä ©ebiet überträgt ben ©ebrauch Daniel

ftebermann au§ Üttemmingen in feiner Überfefcung uon ©uicciarbinä ©rquief*

ftunben (iöajel 1575) 103: Feindtselig vnd häffzlich ists, das Gold

in allen dingen dermassen herrechen zu lassen, ©ehr beliebt ift enblich

häßlich = hajjcnSroert bei (Slijabeth 6t}arlotte öon Orleans : Ich bin woll

Ewerer meinung undt finde, daß der krieg eine heßliche sach ist.

23riefroed)fel 1,246 (1701); vor den heßlichen krieg 2, 169 (1710);
daß ma tante the undt chocolatc gern drinnkt, geht woll hin, wen
sie sich nur nicht ahn daß heßliche caffe gewondt, so alles geblüdt

corompirt 2, 258 (1710). $on hier au« h<" ficf) bei fiijelotte eine ihrem

8tile eigentümliche Sbfchmächung ooü>gen: ftatt haffenSroert bebeutet

häßlich bei ihr oft genug nur noch roiberroärtig, unangenehm:
Seekrank sein, geht woll hin, den wen man zu landt ist,

wirdt man nur desto gesundter hernach; aber stürm aus-
zustehen undt nicht sicher zu sein, mitt dem leben davon zu

kommen, daß ist etwaß heßliches 1, 89 (1697); Ich hoffe auch, daß,

weillen Ihr in den neun tagen dieße heßliche kranckheit nicht

bekommen undt J. L. meine fraw baß, die landgräffin, Eüch ein

preservatif geschickt hatt, daß Ihr Eüch davon salviren werdet

1, 102 (1698); es ist ja Ewer schuldt nicht, daß Ihr kranck ge-

worden seidt undt so viel heßliche Sachen habt einnehmen müßen
1, 207 (1700); Mein vetter . . . hatt woll groß recht, dieße heßliche

kranckheit zu scheüen, sie ist arger alß die pest 2, 198 (1710);
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Vor edelleütte ist es doch eine heßliche sage, ahm galgen zu

zaplen 3, 234 (1718); Daß ist doch eine heßliche ceremonien, cineu

galgen zu recht zu machen sehen 5, 173 (1720). @3 ift beaeidjnenb

unb ein oftmals roieberfeljrenber Vorgang, bajj fid) im 9flunbe biefer grau,

bic gern nad) fräftigen SBorten greift, atebalb ifyr fdjarfer Älang oerliert.

©anj für fid) ftef)t übrigens ber ©pradjgebraud) dlijabetf) (Sf)arlotte$ nid)t,

hirj cor ifjrer 3e't ift fyäjjliä) = roiberroärtig bezeugt in ßafpar ©tielerä

©er)arnifä)ter «BenuS (1660) fteubr. U8:
Der Momus, der heüliche greßliche Dieb
der findet leichtlich ein Gebrechen,

unb 1677 flogt in ben <5d)aufpielen ber englifdjen Äomöbionten (§g. non

Sreijenod) 95,7) ber toertaterte ^idelljering: Oh! mein Nabel! Es ist

gar eine heßliche Kranckheit. 3n gleicher ©ntroicflung tjt in ber

eljäffijdjen sJWunbart, bie nad) Martin ^tenb,ort§ SBörterbua) 1,380
f)ä&iiä) = unfd)5n burd) roüeft erfefct, fußlig ju öerbrie&licf}, roiberroärtig

öeroorben, jo bafj etwa ein Rieden auf bem bleibe *ep3 J}äjjlig3' ge*

nannt wirb.

dagegen fteljt ein 93eleg für fid), in bem Ijäfjlid) oon IjaffenSroert 311

übet entrotrfelt erfd^eint: Derselb Poler sey eigenntlich ein geschickt

pöß kind, ein heßlicher schelm. Sßerfjanblungen über £t)oma$ üon

21b3berg Ijg. öon SBaaber 519 (1529), unb ebenfo ber ©ebraua) ©oetfjeS,

bei bem einmal au0 b,affen§roert abftofeenb wirb: Selbst der Sokratische

Faun in Königsberg kann nicht mit dieser Wahrheit und bittern

Wärme gegen die Unterdrückung reden, und sie häßlicher dar-

stellen, als sie hier in Eblis Gestalt erscheint. Slusgabc lefcter

§anb 33, 58 (1773).

$ie abgejäjroäd)te öebeutung, ber beim Slbjeftiü enge ©renjen ge=

ftedt roaren, r)at beim Slbberb roettljin ©eltung erlangt. $te (Sntroidlung

Ijat beim Stboerb nidjt ben Umweg über bie SBebeurung 'b,affen3roert'

genommen, fonbern ift bireft Don 'gefyäjfig' ausgegangen, ba3 geigen bie

folgenben oier SBeifpiele, roo baS 9lboerb nod) als geljäfjig, aber aud)

fdjon als bloße Sßerftärfung 'arg, jct)r * oerftanben roerben !ann: Xanthus
weib . . . fragt nicht viel nach dem Xantho, sonder dorfft jhn noch
wol darzu heßlich anfaren. Sllberuä, gabeln (1550) Stteubr. 13; so

excipirt er wider ihn, machet ihn heßlich aus, bringts für den

richter. Qafob Stirer, $iftorifäer «ßroceffuS 3uri3 (1604) 2, 10; Der
Comut greiffet zwahr zu, der Knecht aber schlägt ihn heslich auff

die Finger. Stift, $)epofitionäfpiel (1655) Ijg. oon ©aeberfc 60; Einen

heßlich ausmachen, gravissimis verbis prosequi aliquem. ©tieler,

©pradjjdjafc 1691, 787. SRein als SBerftärfung roie 'arg, böje, feljr\ bie

ja btefelbe (Sntroitflung burdjlebt Ijaben, ftcrjt Ijäfjlid) oft feit (Snbe beS

)ecrj^er>nten SafyrljunbertS : Von einem doctor, der sich zu Venedig
understund, eines hauptmauns bftlschafft zu beschlaffen; aber es

fehlet ihm heßlich. SBidram, 9Mroagenbüd)lein 1565 Ijg. oon 23olte

Hr. 111 S. 139
f.;
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Zürn dritten, ist es nicht eim Weib
So fast zfi thün vmb jhren leib,

Als vmb der Kinder zarte haut,

Die jhr (die Flöhe) oflt haßlich grob zerhawt.

gifdjort, &lö^0ä (1573) 8.1743-46;

er stach jm damit eyn heßlich Schlirgeschwär aiiff, welchs jn sidher

sie von Ancenis außgangen, heßlich plagte. Srifdjart, ©argantua

(1575) 9feubr. 379; gleichwol gieng es jhnen auch nicht ohu schaden
ab, dann die von der Mauren sie heßlich mit Geschütz schadigten.

$)a{. 425; Ich weis bey S. Velten nicht, wie es der lose Tropf
der Bannwart vbersehen, das viel frembdes vnveraünfftiges viehes

auff den so wol gebaweten vnd beseeten Saltz Acker kommen,
denselben sehr geschendet, vnd so heslich zertreten hat dz es

schad war beydes umb das herliche Saltz, so daselbsten verseet

worden, vnd vmb das, so noch hette sollen wachsen. ©otfSbudj

Don ben ©Mitbürgern 1598 Ijg.üon ©obertag, Eeutfcfa «Rot. Sit. 25, 351;
Ob sich der König vnd Jocondus ein ander ansehend genug ver-

wundert haben, dieweil sie bevde auff einmahl so häßlich betrogen

worden. 9Kofcherofcf), ©ericrjte $$t(anbcr* (©tra&burfl 1643) 2, 313;

Du willst uns zwar zusammen hezzen,
kommst aber heßlich kaal darvon.

©ticler, ©ebarnföte SJenu« 1660 9?eubr. 43;

Nach welchen Worten er wiederum als rasende auff die Princeßin

zulieft, und schiene es, als wolde er zu stürme lauften, nicht

weiß ich, ob er die Princeßin küssen oder sich gar an ihr ver-

greifen wolte. Dieser stürm aber wurde ihm heßlich abgeschlagen,

denn mein Printz antwortete ihm kurtz, und sagte: Du unver-

schämter cujon bist meines sebels nicht würdig. QxqUx, $lfianjcr)e

©anife 1688 Ijg. t>on ©obertag 79, 36; ja er wufte zuletzt selbst nicht,

was er vor zorn redete, als er die seinigen an unterschiedenen

orten heßlich geputzt weichen sähe 326, 34; Als aber auff gegebene
nachricht der Princeßin die ausfallenden heßlich empfangen wurden,
und es sich gefährlich anließ, daß die ausgefallenen gäntzlich ab-

geschnitten wurden, so vermeynte die Princeßin von Savaady nicht

rathsam zu seyn, der nächtlichen gefahr länger beyzuwohnen.

379, 12; Der weise Knecht wird häfzlich angespeyet. 92eufird),

©ebictjte b,g. öon ©ottfdjeb 1744. 68; Ich würde dieses Amt nicht

angenommen haben, wenn mich nicht meine ehemaligen Kollegen
in Kölln so häßlich mitgenommen hätten. Öauttmrb, ©egebenfjeiten

be3 flmtmannS ©teilt (1814) 2, 342; Ich glaubte einen gewöhnlichen
Lutheraner vor mir zu haben, den ein fertiger Disputirer gar
leicht in die Enge treiben kann, aber ich hatte mich häßlich be-

trogen 2,177. Uber ©obmer« SBort im 9lo<$ 1752.107:

Dieses Geschlecht, nur jüngst erschaffen, ist häßlich gefallen,

mnd)t fict) @cr)unaid)3 9?eotogifd)eä SBörterburf) 1754 (9feubr. 171) luftig,
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wenn anbcrS feine ©cjc^madtojigfeit für luftig pajfieren barj: Wenn also

ein Jung auf dem Elise auf den Steiß fällt, so muß er schreven:

ich bin häßlich gefallen! Freilich wird sein Hintertheil alsdann

noch häßlicher als sonst, aussehen. Der arme Junge! Un3 lef)tt

<9c$önaid)3 Jabel, bafj fjafelid) als 5öerftärfung feiner SWunbart fremb

roar, rote aud) jefct bem Oberfäctjfijc^en, loäfyrenb fie onbern 2Runbarten

fo geläufig ift, bafe fie felbft üor gut unb fd^ön treten fann, »gl. dat is

häßlich schön, dat is
?

n häßlich goden Kärl. $)anneil, SBörterbud)

bet altmär!if(%=plattbeutj(^en SKunbart 1859. 75 b unb $)eutfcf)e SRunb*

arten fjg. oon 5rDminann 5, 183, wo Ijäfiliä) al$ SBerftärfang fogar

Dor fcfjön au2 bem £)ennebergijd?en befleugt wirb.

$>er ©ebroud) ift um fo auffadenber, als er mitten in einer 3«t
fteljt, in ber ringsum bie jüngfte öebeutung öon Ijä&lid), 'unfdjön'

^errfdit. 3f>rem Urfprung nad) ift biefe ©ebeutung aiemliä) unoermittelt.

(££ ift ja flar, bafe fie auä ber Sebeutung berfyajjt entrotcfeft ift unb

bafe eine 93ebeutung3entroirflung oon ber golge auf ben ÖJrunb oorliegt,

aber 93eifpie(e, bie biefen Übergang ifluftrieren fönnten, liegen nur fpärlidi

unb au§ relatio junger 3^ öor: ^me^ mem Knecht wird weislich

thun, vnd wird erhöhet vnd seer hoch erhaben sein. Das sicli

viel vber dir ergern werden, weil seine Gestalt beslicher ist, denn
ander Leute, vnd sein Ansehen, denn der Menschen Kinder, £utf)erS

^tbelüberfefcung 3ej. 52,13
f.

(sie ingloritis erit aspectus); Doch möclit

einem auch solcher vortheil, wann er vberlangs ein mal gebraucht

wurde, zu gut gehalten werden, sunst ists ein heßliche vnd odiom
tautologia. SllberuS, gabeln 1550 «Reubr. 4;

Ich werd vom schnopffen wol geplagt

Nun lenger, dann vierzehen tag,

Es ist warlich ein heßlich plag. bof. 36,106—108;

Ich war mit einer solchen unvergleichlichen Schönheit begäbet,

dass sich alle Welt an mir vergaffete, nunmehr bin ich so häßlich

und abscheulich geworden, daß auch die Geringste auf Erden, ja

meine eigene Kinder, einen Greuel und Ekel an mir haben. Sftift,

grieberoünfdjenbeS $eutfd)(anb 1647 b,g. oon SRift 67. Überall fuer,

bei Cutter, Älberud unb SRift ift ja Ijäjlid) gemifj im 8inne oon um
fdjön gemeint, fönnte aber bod) als oerlwjjt, fyaffenStoert oerftanben

werben, gerner ift flar, bafj f)äfjlid) für unfd)ön oon §au3 au« ein

fefjr ftarter ÄuSbrud ift, ettoa wie faul für unflei&ig, aber roieber fällt

auf, bafj erft jiemlid) fpät (Stellen ju ftnben finb, bie ein ($efüt)l für

bie Sdjtoere be3 SBorteS feigen, ehon: häßliche eingeweidt, die greüwlich

sind anzesähen, atrocia exta. 3Raalerä SBörterbud) 1561. 206 °;

vnd zu derselben stundt

kam im ein heSlich schleim geronnen auß dem mund.

Oplfc $oemata 1624 t>ß. oon Söitromöft 149,179;

Und in aller solcher einbildung war doch in Warheit ein jeder

3?*». vu. 15
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heßlicher, gräußlicher vnnd vngeschaffener als der Thersites.

attoföerofcf), GJeftrfite $bjtanberä 1642. 1,117.

üRur jedesmal roirb bor bein 16. $ab,rb,unbert l)äj$ltdj toon ber

menfd)(td)en ©eftalt gebraust, boef) bic 93elege ftnb geograütüicf) meit

auSgebelmt, fo bafj fte für ben untern följetn, Dberljeffen, ba« ötetum
23afef, Strol, granfen unb Tonern ben ©ebraud) bezeugen: Di iunfrowe

mit der . . . bleif minnede einen ridder lange, do wart de riddre

eine minnende di uil hezlicber was dan de gin di he geladen hede.

$lu3 einem nteberrf)eintfdjen Vornan be3 13. Sa^rlmnbertS in SBarfer*

nagele ßefebudj 2. Stufl. 776;

Wände ich sagen üch vür war,

Daz si sa heize gnade
Des heiigen geistes hade
Zu godes martelerin,

Wie hezelich si wenn,
Wie siech, wie ungeneme.
Wir gar ungezeme
Menschlicher angesihte.

Seben ber hl. <£lifabeu) (um 1290) &g. öon Sieger 8092—99;

Heiä got, wie teilst so ungellche!

ist er hezlich, so ist si minnencliche:
waz sol der tiuvel üf daz himelriche?

"öfcrnbcr bon .<j>0nberc (Dor 1320) in StortfchS Cieberbidjtern 263, 12—14;

der ich e pflag, dafür ich sich

neur kelber. gaiss, pöck, rinder,

und knospot leut, swarz. hässelich

vast rotzig gen dem winder.

OSroalb bon SBolfenfteiu bg. Don Schab, 107,45—4«;

Hastu ein hübsche, wolgostnlte frawen genomen. so geuelt sie auch
anndereu lewten wol vnd wirt von in lieb gehabt Ist sie aber
heflich vnd vngestalt so wirt sie von dir vnd annderen verschmecht
Sllbredjt mm (Jnb, (S^ebüdjlein (1472) b,g. bon §errmann 16; Deturpare:
schentlieh machen, sehenden, schnöd machen, vngeschaffen vel heflich

machen vnd vngestalt machen. elber, Dictionarius praedicantium
1482. H2» ^äjjltrb, im ©inne bon unfdjön öerbrängt alteret un*
geftatt, loie bei Gnb unb Weiber treten bie beiben bis in3 17. 3a^r*
ljunbert gelegentlich neben einnnber auf: so sagt man das ein acker-
maun, gar eins vngestalten heßlichen angesichts gewesen. £ieron.

©oner, $erobot (Slug^burg 15:17) $orrebe; häßlich und wüst oder
ungestalt machen, turpare. 3Kuuler, SBörterbud) 1561. 206 b

;

Nach dem sie wird an Jahren alt.

Von angsicht heßlich vnd vngstalt
Und bey jederman ist veracht.
Als denn jr eilend sie betracht.

Sadj*, fabeln 281,24 (1562.;

Socrates hat im prauch, den Jungen leuten nicht zuwehren, das
sie sich im Spiegel beschauen möchten, sondern ermahnet sie auch
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darzu, aus diesem bedenken damit, so sie sich von angesicht häßlich

vnd vngestalt befänden, si diselbige vngestalt mit schönen Tu-

genden vnd wolgestalten erbaren geberden verbesserten, ^ifdjart,

@{^ud)tbücf)(ein (1578) tyg. oon §auffen 121; Aber dißmahls sähe er,

daß ein heßlicher ungestalter Schelm, ein Zwerg, mit der Königin

schertzte. <mojd>erofch, ©eftd)te $$ilanber3 (1643) 2, 307. ßunjer 4ot

in fpäteren SluSgaben {einer ©ibelüberjefcung ättereS ungeftalt burd)

^öHlicf) erfefct, fo fteljt allein 1. 2Hof. 41 tyäfjlid) ftebenmat oon ben

mageren Äüljen, unb getoife b,at fiuttyerS 93orbilb bie (Sntroicflung ju*

gunften be3 SöorteS tfä^Itc^ beeinftugt.

2>te SBörterbüdjer budjen fortan bie 93ebeutung unfcfyön afö bie

totd)tigfte nnb (äffen fie aud) in ben 33eifpie(en überwiegen, fo SUberuS,

Novum dictionarii genus 1540, p l b
,
©tieler, ©prad)fcf)afe 1691,787

unb 9Kattf>iaa tframer, $eutfc^bottänbijd)e3 SBörterbua) 1759. 1, 872.

2, 222. $ie ©djriftfteUer brauchen ba3 SBort 00m fluten be3 3Renföen

unb jroar junäd)ft allein oon bem be$ 9Jcanne3:

Ouch so müstu ein butzea anlyt han
Das man dich nil solle kennen da mit
Wie wol mancher der bedörfft seyn gar nit

Er wer sunst on das ser genüg heßlich

Ob er doch nit also verbutzet sich.

©trü&fntrger ©cbidjt Oom £>au$rat (um 1514) $g. Oon $ampe 2;

deßhalben was in dem Catilina ein färb on pl&t: heßliche äugen

(foedi oetdi) 3)ietricb, Oon Dietlingen, Salluftüberjefcung, Sanbäfmt 1515,

C3 b
; Ei ei ei lieber her, nit zürnt! dann auß zorn entstet nichts

guts. ir möcht heßlich worden, ir sehent wol, wie der münch so

glat ist umb die Backen, daß in euer frau nit lieber gewenn dann

euch, ©atiren unb $a8qutffe aus bet SReformationSjeit b,g. oon ©d)abe

2,77 (um 1520); Vom Euriolo wird auch geschriben das er vast

schön gewesen sey, So wir aber den Poeten glauben, wird er in

vergleich 11ng gegen dem Ganimede ... on zweiffei gar heßlich ge-

achtet werden. 9Hoiu3, Strtfjitectur. Dürnberg 1547. bb 4 b
;

Dann wie in einem spiegelglatt

Der mensch mag sehen all glidmaß,
Wo er hübsch oder häßlich sy,

So mag ers ouch hie finden fry.

SRanuel, SBeinfpiel 1548 ©. 2003;

Esopus war ein armer gekauffter knecht . . . darzu vberauß heßlich,

vnd gantz schwartz. SUberuS Säbeln 1550 9ieubr. 8 u. 0.; 1557 toitb

^äBltd) bann aud) oon bet roeibliajen ©eftalt gebraust, jugtetd) meidet

ber ©ebraud) 00m SluSjeljen männli^er SBejen merflid) jurücf unb nur

Dämonen werben nodj ^äuftg al3 ^ä&liä) bejeidmet:

Der fawl dewffl in die puechsen stal,

So die dewfll prawehen all zv mal,
Darin den isl die dewffel salben.

Darmit sie schmiren allenthalben

Ire fues vnd hefflichen dappen. <5ad)$, fabeln 252,61 (1559);

15*
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Denn zwischen diesem Gebirge ist der Fluß so vol blinde Klippen

und Drögten, daß unter zehen Schiffen kaum eines behalten und
ohne Schiffbruch davon kompt Welches dan die Ursach ist,

warumb die Einwohner und umbligende benachbarte Völcker diss

Gebirge die Fünff Heslichen Teufel nennen. Neuhof, Erste hollän-

dische Gesandtschaft nach China 1669. 73; Die Gestalt desselben

(des Püsterich) ist ziemlicher massen heßlich, 93el)ren«, Hercynia
curiosa (1712) 154;

Wie, wenn sie nun spräche: komm, buhle mit mir!
Sonst kostets dir Jugend und Schönheit dafür,

Zum häßlichsten Zwerge verschafft dich mein Wort.
Dann schickt mit dem Korb auch dein Mädchen mich fort.

Sfiroer, ©ebichte 59 » (um 1778).

Xer erfte, her im jedjäefmten 3aljrf)unbert fyäjjlicf) bon ber ro ei blicken

®efta(t ju brausen mögt, ift §an$ ©ad)3, ber ben Teufel jpre^en läfet:

Nön hab ich mir ain weih genümen,
Die ist pucklat, so bin ich hincket,

Sie puesereint, so pin ich stincket,

Sie sieht herflich, so pin ich schewflich.

gafütacbtfplele 76,90 (1557).

$)er näd)ftc ift ^ifct»art unb bann reifet bt3 feilte bte Steide nirbt ab,

bie mir jebodj nur bte jur ttapdjen 3"* »erfolgen: bei Nacht seind

alle Khü schwartz : Vnd wann sie so häßlich wer als die Proser-

pina, noch ist sie bei dem todten Blut vor den Mönchen nicht

sicher, sie giengen ein Geyß an die ein Schleier auff hat. ®arg.

(1575) ÜReubr. 414; Welcher ein vngeschaffen Weib hat vnd vil

ausgehet, dem sagt man gleich nach, er gehe nicht nötlichkeit

halben aus, sondern das er sein häßlich Weib fliehe. (Sfj&udjt*

bücfflein (1578) f)g. oon §attffen 197; Warumb die Fortun vnd das

vnglück blind, närrisch vnnd heßlich ist. Sfebermann, ©uicciarbtnS

örquirfftunben (1575) 53; alßbald sie kranckheit vnd Alters halben

heßlich werden, so wenden sie das Angesicht von einander ab.

tUoertinuS, £er ftriegftteut SBerfufr (9Jtüna)en 1601) 2, 13Sb
;

Graea ist gantz überhäßlich; drum sie dann auch fromm verbleibet.

Coqqu 2>irmgcbid)tc (1652) bg. uon ©itner, ©. 580;

Das Frauen- Volck ist nit häßlich, und trägt wol anständigen zier-

lichen Habith. <Seij, Ungortjrber ©intptictjfimuS (1683) 94; Ob mir
nun zwar nichts weniger in Sinn gekommen war, als daß ich eine

solche heßliche Schönheit lieben solte: so dauchte es mich doch
sehr ersprießlich vor meinen Printzen zu seyn, wenn ich mich mit

jemand von seiner geliebten Princeßin frauenzimmer bekant machte.

Bigler, 3ftattf4e 93oiuje 16S8 $g. oon ©obertag 122, 6 (ogl. bof.

255,33. 256,9); zyn wyf is 200 leehjk als de nagt, seine Frau ist

so häßlich als ein Affe. Äromer, SGBörterbucf} (1759) 1,872; Ist

wohl eine Geschichte wahrscheinlicher, als diese, daß eine häßlich-

gebildete Schwester sich über ihren Bruder erzürnt, welcher seine
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schöne Bildung gegen sie gerühmt? SRabener, ©amtliche ©driften

(177 <) 2,271: Bist nicht häßlich, das ist wahr!
Aeuglein hast du, blau und klar :

Stirn und Naschen, Mund und Wangen
Dürfen wohl ihr Lob verlangen.

©ürflCT, Gkbtdjte (1778) ÄatlSrube 1815. 1, 181 ;

Nicht war, ich sehe häßlich aus? ®d)ifler, Gabalc unb Siebe (1784) 2,2.

2Öie oon menjd)ltcf)er ©eftalt, !ann unjer SBort nun auch, oon allein

jid)tbaren gebraust werben: Wie ist das gold so gar vertunckelt,

vnd das feingold so heslich worden? Öutfjer $fn*en. 4, 1; so lassend

üch, liebenn Christenn, ja kein scharpff listig geschwätz der

menschen vff die überuß häffzlich vnd besudlete gemeynd der

Bäpstlichen abziehen. 53ufcer in bet §anb(ung ober Slcta geb,altner

Disputation $u 93ern (3ürid) 1528) g 2»;

Was an im selber ist heßlich

Das macht die liebe seuberlich.

SöalbtS, GfopuS (1548) 1, 81, 37 f.;

Corfun ist eine starcko Statt, noch nicht gantz veruiauret, hesslich

und stinckend. 9tei#bud) beä ^eiligen £anbe$ 1584. 36 b
; das man

die Helle mit jhren mannigfeltigen martern vnd quälen nimmer-
mehr so heslich, scharff vnd grewlich machen kan, sie wird noch

viel schrecklicher . . . sein. Söartf). SRtngroalt, Xretoer CScfart, Srant*

furt 1590; biß er sich des anstrichs gäntzlich befreyte, und eine

ungemeine Verwunderung verursachte, womit er sich doch so

heßlich verstellen könte. 3tgler, ©anije 1088 ©obertag 243,27;
Nun begäbe sich, daß dieser Jüngling erkranekete, und gantz von

Sinnen käme, so rasend, daß er auch die Zungen zerbisse und
häßlich zerfetzte, «bra^am a 8ta. Glara SBeinfefler 404 (SSJüraburg 1710);

Dein ungekämmtes Haar gleicht einem Sperlingsneste:

Wie häßlich lätit dir nicht die leichte gelbe Weste!
Sie die ietzt spötliseh kurz um deine Hüften schlägt

Sey länger, aus Griselt, und stark mit Gold belegt.

3arf)Qriae, ^oetijdje Triften 1,39 (1744);

da verrät sicb/s (das Laster) im totenblassen eingefallenen Gesicht

und dreht die Knochen häßlich hervor. ©djiller, SRäuber (1781) 1,3;

Welch ein Nest voll häßlicher Thiere. großer und kleiner'

l Tnd die .Mutter dabei, ich dacht' es wäre der TVufel.

Weit und groß ihr Maul mit langen hälilichen Zähnen.
(»Joctbe, fteinefe giid^o (1794) 11, 184

ff., **tm. «u8g. I ."10,161;

Zum hälilichen und schönen
läßt mit der Zeit das Auge sich gewöhnen. ^IMefanb 4, 235.

©o ftarf roiegt ber (Bebraud) oon SCBatjrnelnnungen bc« (SeftcbtS oor,

bafc Gberb,arb3 3Jer(u£^ einer allgemeinen teutfdjen Sononnmif 3 3 17 1827

fagen fann: Jetzt ist das Haßliche dem Schönen entgegengesetzt

und kommt dalier den Gegenständen zu, sofern sie auf den Sinn

des Gesichts wirken. Die eMjung oe* ®*9"fi* W nb« 5" triQ, kenn
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fdjon feit Anfang be§ fiebjefynten 3af)rf)unbert3 ift ber Übergang $u

ben SBa^rnc^mungen bcä ©eljörS üoßjogcn, mie nab,e er liegt, fann erroa

ein (5örud> ©oettje» in ben &ljtneftfö*bcutfdjen SaljreS* unb XageS*

Seiten aeigen:

Der Pfau schreit häßlich, aber sein Geschrei
Erinnert mich an's himmlische Gefieder . .

.

Die Häßlichen sie schreien unerträglich.

SluSgabe legtet £>anb 47,48.

3uerft begegnet bie Übertragung auf« ©efjör bei Opifc:

Ich sehe zweene hauffen

Der Weiber aufi" jhm gehn, vnd Bassaris auch lauflen

Mit heßlichem Geschrey. ^JoemotQ 1624 fteubr. 149, 621;

Das häßliche geschrey aus Acherontis fluß. baf. 149,664.

21u§ bem, totö bem Cljre mißfällt, roirb leid)t ein allgemein intefleftuelle»

DftfjfaHen, jo beutlidj bei (Stiller: Ich weiß so eben kein liebliches

Wort dafür (für ba3 ©rab) — Er muß nicht erschrecken Vater,

wenn ich ihm ein häßliches nenne. (Sabale unb Siebe 5, 1 (1784).
sJJid)t fo ungejmungen fteflt fid) biefer Übergang bei SBaljrnefjmungen be3 ©e*

jid)t8 ein, bafe er aber möglid) ift, geigt eine Stelle in ©oetfjeS neuem <ßaujia3:

Und du warfst in begeisterter Wuth den Becher hinüber,

Daß er am Schädel ihm, häßlich vergossen, erklang.

38ctm. SluSg. I 1, 277.

Unmöglid) ift biefer Übergang bei ben übrigen ©innen, für bereu

2öab,rnc^mungen unfer 28ort überhaupt faum angeroenbet wirb, bod) ügl.

:

Nichts desto weniger wird das Wasser vor die Beschwerung des

Magens und andere Kranckheiten von etlichen hart genaturten

Menschen getruncken, weilen es hefftig purgiret, und ihnen also

zum öfftern mehr schädlich als nützlich ist, geschweige daß solches

einen überauß heßlichen Geschmack hat. 93eljren3, Hercynia
curiosa 1712, 147.

2ßit fetner allgemeinen $lnroenbbarfeit, burd) bie e§ bod) an fonfreter

©ajärfe ntdjtö öerloren Ijat, ift ba3 SBqrt Ijäfelid) fäljig geworben, als

©egenfafc $u fajön ÄunftauSbrud ber Äftljetif ^u werben. (Sine frü^e

Slmoenbung auf ein Äunftroerf bei f|ifc^art : jener Maler pflegt nit

darumb seinen Lehrjungen eyn Vngeschickt, häßlich gemäl für-

zustellen vnd zubeschreiben, daß sie es nachmachen, sondern gänzlich

meiden sollen. @l)jud}tbüd)tein (1578) f)g. üon $aufjen 121, bleibt oer*

einjelt, im 18. Sa^r^unbert wirb b,äfjlid) äftt)etifd)e3 Äunftmort, Seffing

begrünbet 1766 im 23. unb 24. ftapitel be3 Saofoon bie «Stellung be£

§äfelid)en in ber Äunft, ©nljer befiniert 1771 in feiner Sljeorie ber

fdjönen fünfte in einem eigenen Strtifel '^äfjliay nl§ ba* ©cgenteil beä

Sd)önen, folglid^ bie Unoollfommenljeit, infofern fie finnlid) erfannt roirb,

unb bie fpäteren tfthetifer behalten biefe ©runblage bei. griebridj Sfyobor

^ifdjer, $a8 8d)one unb bie Jlunft (1898) 173 leb,rt: Das Häßliche

ist einfach das Gegenteil des Schönen, wie das Böse das des Guten,
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und es hat sehr verschiedene Arten und Grade. Wo es erseheint,

da fehlt die Ordnung, die Einheit im Mannigfachen, die deutliche

Gliederung der Teile, da ist keine bestimmte Grenze eingehalten

in Raum und Zeit; da wird das Maß überschritten, da wird die

Nonn, die Symmetrie, die Proportion verletzt. So reicht ber begriff

hinüber 511 ben $ftf)etifern be§ 20. 3abtrjunbert3, tron beiien iljn flulefet

Itjeobor fiippa im legten ßapitel feiner ©runblegung ber $ftb,ettf (1903)

einbringenb bef)anbelt f)at: mit ber Sad)e roirb fieh. aurt) ber ^Begriff un^

entbehrlich bewahren, in ber ilunft(cf)re rote beim ftünftler felbft:

Dann zuletzt ist unerläßlich

Daß der Dichter manches haffe;

Was unleidlich ist und häßlich.

Nicht wie Schönes lehen lasse.

(VJoetbe, itfeim. HuSg. I 6,14 (1814);

unb baä flflotto ber ,<pcrcnf)anbtung in Srf)üler3 SHacbetf) 1,1:

Fair is foul, and foul is fair,

roie eä Stiller 1801 überfefct:

Häßlich soll schön, schön häßlich sein

roirb auch, fünftig bic oölligc Umferjr ber äft^etifdjen roie ber fittlirbeu

SSelt bebrüten.

$enn auch, auf ba§ moralijd) Unfrböne t)at fieb, bie ©eltung

Don lnir,!icl) au$gebet)nt. 1 e n ftNuubarten, bie ja auch, banlnli = ltnfcbön

nicht alle fennen, ift biefe Söebeutung meift fremb geblieben, im Oatriföen

j. ©. treten fä)ieef), roüeft, roÜb, abfcbeulief) an bie Stelle (SdjmeUcr

1,1174). $en tibergang t»om finnlicb ;uim morali|rh E)äfjltd)en barf

man in SBenbungen rote 'bäfjlich. roie bie Sünbe' furben, bie ja auch. t»olf3 ;

üblid) ift: Da zürnte der liebe Gott über die Mutter und Tochter,

wendete ihnen den Kücken zu und verwünschte sie. daß sie sollten

schwarz werden wie die Nacht und häßlich wie die Sünde. ©rimm3
SKfir$en 2,237 (1812). Aber aud) tron ber «ebeutung gebäffig laffen

fid) Übergänge $u moralifd) unfebön ftnbcn: So was dem Zwingli seiger

ain gar schampar, hässlich lied gemacht Fabian, ^)iftorifrbe Schriften

3, 398 (1532); dan ir quitanz ainen hässlichen ingang verlofner

Sachen inhielt 3,520 (1533), unb oon ba au$ mufe fid) ber Übergang

bei Fabian r»oll$ogen b<*ben, ba er bie Söebeutung finnlief) unfebon nirbt

fennt, roorjl aber mehrere Stetten t)nt, an benen häfilieb nur als moralifd)

unfdjön Derftanben roerben fann: daß die closterwerk und dienste bei

nächst Vorscheinen drciihundert jaren bar... für alle ander gott-

gefellig werk der glöubigen . . . gar hoch und häßlich harfürgezogen

und geprisen worden sind 1, 25 1 um 1535 ); Wie si aber reich

worden warend, windend si gar hässlicher laster und allerlei aber-

glaubens und betrugs beschuldigt und überwison. warend aufgeblasen,

frävel, unkeusch und tratzlieh arge hüben worden 1,40!» (um 1530).

UMeift ftebt bäBlid) in biefem Sinne attributio neben bem gebier, ber oer*

urteilt roirb. Xie Belege entftammen nirfjt $ufäflig alle projaifeben Schriften:
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Bie Lügen ist ein heßlicher Schandfleck an eiuera Menschou, Vnd
ist gemein bey vngezogen Leuten (opprobrium nequäm) ©irad) 20, 26;
Sanct Lupus plag mit Wölffen vnnd Martern, S. Veit mit langem
schlaffen vnnd dantzen, S. Gertrut mit Mausen, die den Mägden
das Werck abbeissen, S. Dorothe die junge Leut mit häßlichen

Bulen, 8anct Andres mit alten Weibern, ^föört, ©argantua 1575

9ceubr. 412; Es ist ein hesszlich ding, daß sich einer mit ander
leut werck beschönen will, gebermann, ®uicciarbtn$ (£rqui(fftunben

1575,157; Heßliche Sitten, mores detestabües, foedissimi. Heßliche

Oedanken, cogitatumes spurcae, turpes. ©tieler, ©praef))d)afe 1691, 787;
Er wirdt villeicht finden, daß ich ihm zu hart zugesprochen, allein

ich habe es gethan, damitt es desto mehr impression geben undt
er von dem heßlichen laster ablaßen möge: den daß sauffen ist

otwaß unleydtliches. (Slijabetf) Gfjarlotte, «riefmedjfel 1, 181 (1699);
daß David zu dem häßlichen Ehebruch, noch den unzulässigen

Todtschlag zugestellt, hat der Teufel gemacht $tbraf)am n ©ta. (Slara,

©emijd) ($emaja) (üßjürxburg 1704) 367; eh das Herzblut eines Doria

diesen häßlichen Flecken aus deiner Ehre wäscht, ©dnfler, 3rie$to

(1783) 1, 13; Seine Durchlaucht bestätigten den Spruch der Com-
mission, und entließen den Professor Schmid mit dem häßlichen

Zusatz: er mögte sich innerhalb vier Tagen aus dem Lande packen.

Sanffarb, ttnnalen ber Untoerfttät 311 ©djilba (179S) 1,359; 0 wenn
du wüßtest, wie tief dich diese Art entstellt und deinen Freunden
weh thut, du würdest schon aus der gleichen Eigenliebe dich ändern
und den häßlichen Makel von dir thun. Äeüer, QJrüner £>einrtd)

(1878) 3, 241. SBeretnjelt geblieben ift Öejfing« ®ebraudj, ber ben SBirt

in SHinna üon 93arnf)etm (1763) 2,3 IjäBlid) nennen lögt: Häßlicher

Mann, wie konnten Sie gegen ihn so unfreundlich, so hart, so grausam
seyn, wieinjelt aud) ber präbüotiöc ©ebrnud): Die Lugen ist hässzlich

vnnd vnleidenlich in aller meniglich, ausserhalb den ärtzten. Obermann,
@Jiricciarbin3 (Srquitfftunben 1575, 74; nic^t eben fjäufig ift enblid) baS $ft>-

Derb: das steht heßlich, hoc ab honestat* remotum est; heßlich mit

einem umgehen, indignis modis aliquem tractare. $rijd), Üöörterbud)

1741. 1,447; Weiss Gott meine Liebe, antwortete der Doctor ge-

lassen, das habe ich hässlich vergessen. ,$aufi, SBerfe, Ijg Don

«obertag 2,42 (1826).

3um ©d)lufje ift $u jagen, baß ba$ $ulefet befanbeltc ©ebeutungS*

paar, ba3 bie ÜBcbeutungen ftnnltc^ unb fittlid) unjd)ön umfaßt, je$t im

breiteten ÖJebraudje lebt unb bie 3Höglid)fett weiterer @ntit>id(ung üiel*

fältig bietet, fobaß ftcf» in biejer ©fi^e ber lefcte, ftärffte ftaben nur

anfnüpfen, nic^t ausfpinnen lieg.
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Die bcutfd^n «amen ber fjimmelöndjtimgcit tmb Winbe.

93on

§ugo Söehrle.

IL

ßap. ni Die Whtbrofe.

§41. Aufgabe, Bon neuem begegnen mir hier einem s$unft, in

bem bie SBörter ber £immel3richtU!igen unb Söinbe eine 0.0115 eigen=

tümlid)e Stellung einnehmen, infofern fie nämlich mit fid> jelbft, aljo mit

lerjfographijd) gleiten, ja auch gleichlautenben Jornten, äujammengejefct

»erben fönnen. $)a3 8nftem aller biejer Berbinbungen jamt ben einfachen

SRichtungSroorten , benen jeweils ein &ompajjftrich ober Xeitpunft be3

,£>ori$ont3 entjpridjt, ^ei§t SBinbroje. $ie ©ejehichte ber beutfeien 28inb=

rofe wirb aljo bie jener töompofita in einem (Sinheit bilbenben Snfaatmeit«

tmng fein.

% 42. Obwohl fich unjer Snterefje roieber nur auf baS 2)eutjcf|e

erftrerft, jo wirb bod) aud) ein fur^er ©lief auf norahb. Seit hier um
fo nötiger fein, als nod) gar feine Slufjchlüfje biejer %tt gemonnen finb;

eine geschichtliche Betrachtung muß aber jelbftrebenb mit ben ©runblagen

ber ßntroieflung Derrraut fein.

9cur jummarijch fagt ^Jüllenhoff (DAK IV 689) im Slnjdjlufc an

feinen oft angeführten Sluffafo: „Unjere §immel3eintetlung in Biertel,

Ochtel, Sechjehntel ift im ©runbe aud) bie altgermanijd)e, unb Marl?

be3 (Srojjen Benennung ber SBinbe mar in boppelter §infid)t ein

9ceuerung3Derjud), einmal baburd), bafj er bie jroölfteilige römijdje 3öinb*

rofe jugrunbe legte, bie aber roeiter feinen Eingang gefunben t)at, bann

burd) bie Einführung 5ujammengeje&ter tarnen für bie 3roiWcnroinbe.

$ie Äompofita nordost Südost Südwest nordwest für bie $nüfd)en ben

üier .'pauptfarbtneS mitten inne liegenben oier fünfte ber $ld)tteilung finb

gleichroohl uralt. 2)enn biejer $d)telteilung be3 Rimmels ent =

fprid)t eine be3 SageS 1 unb ber 9cad)t, bie ficf> als ur* unb gemein»

germanifd) nadjmetfen läfjt unb jene §immel3einteilung notmenbig jur

BorauSjefcung fyat". 2)ie urfunblidien Beroeije, bie un8 füer oik'm an=

gehen, reichen joroeit nun ollerbing^ nid)t. 3m (Gegenteil jd)eiut e3, baß

man in urgerm. 3e^ über eine Bierteilung, roenigftenS im Bolte, nicht

hinauägefommen ift. 3n bem altcrtümlichften Senfmal, ba$ als 3eugniä

herangezogen werben fann, bem Beoroulf, erhebt fich B. 607 (§enne)

morgen^ bie ©onne süöau, b. h- bei ber oorgefrfjrittenen ^ahre^eit

1 Die Sperrung ift üon mir.
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(ogl. 5-46
f.) ctroa jüb-öftlid), rooraue rjertorgerjt, bafe §rotfcf)en 0 unb 8

ein 9ttid)tung3roort fehlte (anber§ bei Gmtemulf, Grift 33. 900). Ea^u
fommt (Sinlmrbä 3eugni3 (&ap. 29), bafc „prius non amplius quam
vix quattuor ventorum vocabula possent inveniri" unb bic $8eobad)tung,

baf$ j. SB. sund[ar]wint in alten (Sloffen als SBerbeutfdmng ber oer=

jdnebenartigfteu lat. SSinbnamcn be$ (üblichen bis meftlicfyen ^ori^onteS

ftetjt: Auster. Nothus, Austro-Africus, Eurus, Favonius, Zephirus k.

(©. üöelege jn Ä. IV. unter sund[ar|wint). $lud) bie 2}id)tung be3 $(lrj.,

5lf)b. unb nod) 9Jtljb. weift niemals eine einzige aufammeugejefcte 2Shü>

ridjtung auf. 2)ennotf) mag man ben (Seefahrern eine 8teilige ©tnbrofe

jugefterjen, bie aud) ©elerjrten unb |)albgelef)rten (Slngelfadjfenj befanut mar,

mie ber westsujnvind in ben Spinaler Stoff. (ßluge Sefebud) 118),

einmaliges sudeäst in ber ©enefiä 663 (iöouterroef) unb Äemble,

Urf. V 298 9?r. 1151, foroie noröeäst, noröwest ibib. 194 9er. 1102

oermuten laffen. ($>er 23emei$ bafür, bafj biefe 3ufammenfe&ungen rooljl

einer achtteiligen 3?ofe angeboren, roirb nod) geliefert.) 3m jelben (X)
3f)b. beroeift aber ein norö bi west bei ßemble III 17 9er. 5.*} 7 a. a.

967, bafe bereite mieber jmeimnl fjalbiert roorben mar, benu ein foldjer

©trief) ift nur in einer 32teiligen föofe moglid) (f. b.); ba3 ^rinjip ber

§immel3einteilung, bog fner gerjanbtjabt roirb, ift offenbar nid)t aus ber

fiuft gegriffen, fonbern ba3 ber ©ermatten überhaupt, gortfdjrcttenbe

Halbierung, bie einjige natürliche Seilung, ift aber aud) bei ben ©riedien

basf Urfprüngliefje, felbft für bie tf)eoretifd)en Äonftruttionett Slriftoteles'

unb 33itrur>3 it. a. m. 1 ©runblage ift immer ein ©nftem Don ad)t SBinben:

|sub] solanus (gricefj. ÄTrnXiwTns) 0, ourus (Eupo?) SO, auster (vötos) S,

africus (Aiip) SW, favonius (Zeepupoq) W, caurus, corus (Kaupo?)

NAV, septentrio (Boptaq) N (Söinbturm be* $Ittbrontcu3 GnrrljefteS in

5ltr)en), aber bod) fteljt baä ©erat, in feinerlei SBejiermng ba^u. Sange

beoor eine ©erüljrung mögliet) mar, mußte nämliet) bieje populäre SBinb*

roje ben §immel§einteilungen ber ©eleljrten $la$ madjen. 2)te neuen

©triefje mürben habet nad) allerorts jerftreuten lofalen SBinbttamen benannt

(argestes, atabulus, caecias, carbasus, circius, etesias, hellespontius,

iapyx, Dieses, olympias, phoenix, prodomus, sciron, thrascias ufro.),

unb fo mirb SlriftoteleS ber @d)öpfer, SBarro ber ©nftematifer einer

12teiligen SßMnbroje. Sttlerlei SBerfrrjiebttngen trofc ber üblichen Slbfyängigfeit

ber weiteren ©d)riftfteller, 5$erroed)3lungen, Süden unb bereu Stillung

bnrd) populäre tarnen ober 3ufammcnfekungen u . a. m. fdmffen in ber

Jolgejeit große ^ermirrung im Silbe ber ©ntroidlung, fdjliefjlid) einigt

man fid) aber bod) auf eine $lrt $8ulgata einer 12teiligen 9toje „bie

jünger fein mujj, als ©cneca, aber nicr)t älter ju fein braudjt als

©ueton" (§crme$ XX 623), alfo gerabe 5ur 3eit be« «erfe^ mit

ben Germanen, ©ie rmt folgenbe ©eftalt:

' Über cmttfe 2Btnbrofe ift ein abfenließenber Stuffafc bon ftaibel, ^ermeö
XX 579—624, crfdjiencn.
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Septentrio
jtaasfcüiax:

Occidens Oriens

Auster

Meridies

$ln ber ganzen (Sntroicflung ber antifen ÜÖinbrojc interejfiert uu*

jonft nur eines : bajj fic roejenttic^ in ben §änben ber ©eleljrten liegt.

9iur für bie Hteilige lä|t fiel) eine praftifdje Serroenbung etwa oermuten,

auef) bann nur ^ur Segnung ber ilöinbe, bie ^immelär. finb, rote obige

Söinbrofe Jttgt, oier: Septentrio, Oriens, Meridies, Occideus.

Sine ©teuermannSfunft im heutigen Sinne ift bamals nief)t oor*

panben. gür bie allgemein beöor*ugte Stüftenjef)ifial)rt galt ja bieföegel:

Jolgc bem üanbe; für bie 33innenfcr)iffar)rt bie geograplnjtf)e ©teuermannS-

fünft (93reufing, 9cautif ber Gilten ©. 7. 10). daraus folgt, bajj, [o

fieser Schiebungen jroijajen Germanen unb Römern jn SBafjer finb

((SJrunbr. I* 328 d), bennod) feine Übertragung ber römijefjen SBinbrofen,

im befonberen ber f)albierenbcn ftattgefunben fyaben !ann. ©erabe im

®ermanij(f)en fielen aud) 9Jebenrid)tungen bei SRidjtungäangabe unb niefit

als ÜBinbnamen.

§ 43. Xa^u tritt norf) ein weiterer Unterfd)ieb: $>te SUten taufen

mit neuen, jelbftänbigen Tanten oon ©ottfjeiten, Sergen, (Sauen ufro.,

bie ©ermanen mit 3u!amntenfe^ungen aus ben Äarbinalen. Jür @ce=

jahrer nflcrbingS ift nichts nafjeliegenber als bicS: fefte örtliche fünfte

gibt eS nicfjt, ein praftijrfjeS SebürfniS $u erfüllen, bienen feine mntfyo*
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lofiifd)cu Spielereien. 3n Urjeiten ift Wot immer bie 2Rutter alle*

SBiffenS unb ßönnenS unb bie MuSbilbung ber SSinbrofe wirb mit SRedjt

ouf bem 9tteerc gebaut (©aift in 3tfär. f. b. SBf. IV 264/5, ein «uffafc,

bem im golgenben nodj 3$erfd)iebene3 ju oerbanfen ift), unb wenn bem

©Ziffer anbere Änljaltspunfte festen, fo mar ba3 9ßatürlid>fte, ben SBinb

jmijcf>en N unb 0 ben NO, b. Ij. N unb O
r halb N halb 0 (»gl. agf. west

and norö ©enej. 275, norö eft and eastSftetr. s
-Öoetf)- 13 59

u. ä.) 5U nennen.

©0 wenig mie ba8 SBinbfnftem ^at bie SRamengebung mit bem
fiat. ju tun. Sie älteften 3uiammenfefcungcn &cr bitten finb Libonotus

unb Euronotus (aber nadjanftoteltjch), ben Lateinern felbft nod) im erften

ä)riftlid)en 3hb. ftrembmörter (tfaibet a. a. O. ©. 621). $ie fiatini*

fierungen euroauster unb austroafricus treten erft bei 3fibor, b. t).

©uetou auf. San $olf3tümlid)feit, ber erften SBorauäfefcung für bie

Weitergabe an bie ©ermanen, ift aljo nidjt bie SRebc. ©0 in nod)

höherem ©rabc bei ben jüngeren Steubilbungen euroborus, Ieuconotus u[ro.

25ie S3ejeid)nung ber 9?ebenrid)tungen burd) germ. 3 Us

jnmmcnfe^ungen aus §auptrtd)tungen, nordost Südost Süd-
west nordwest ift unfer, ber ©ermnnen Eigentum (»gl. aud)

bie «uefü^rungen ©aiftö a. a. O. ©. 266).

SBenn SBinbe nach §immel3r. benannt werben, bann ift e3 in allen

germ. Sialeften nad) bein fünfte be$ gori^ont«, üon bem fie herfommen.
tiefer ©ebraud) ift uralt. ©d£)on bie SSölfer be3 Altertums öermenben

umgefehrt ben tarnen eines SSinbeS für bie ©egenb, au8 ber er fommt.

2)ie Srflärung liegt barin, bafj ber Sttenjch ben SBinb auf jener ©ette

fühlt, auf ber anbern nid)t, ber bereit* nad)benfenbe fiefjt gleid)fam einen

feften, faßbaren 3lu3gang3puuft, wogegen fid) ber 93lid, ber bem Söinbe

nad)fd)aut, „in* SBlaue" oerliert. 2Ber biefe Erfahrungen fdjon gemalt
^at, fann beim #ören eine* SSinbnamenS nicht mehr in Verlegenheit

geraten, welche Dichtung er r.un wirflid) hat, roie ba3 heute fogar nod)

geflieht, wo nämlich bie Slnfdiaitung mit #ilfe ber Wetterfahne Oer*

mirrenb einwirft.

9caa) biefen beiben prinjipiellen Erörterungen fte^t nun ber SBeg jur

^Betrachtung ber einzelnen ©nfteme offen.

§ 44. £aä £jod)beutfäie mit ber bei Einharb 29,2 überlieferten

SBinbrofe tfarte:

1. $>ie jwölfteilige SBinbroje im $)eutfd)en.

o—s s—nr

Subsolanum
Eurum
Euroauslrum

Ostroniwmt
Ostsundroni
Sundostroni

Zephyrum
Chorum
Circium

Westron i

Westnordron i

Nordwestroni

N-0
Auslrum
Austroafricum
Africum

Sundroni
Sundwestroni
Westsundroni

Septemtrionem
Aquilonem
Vulturnuni

Nordroni
Nordostroni
Ostnordroni.
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1. Sine Neuerung ijt fie nadj (5inb,arb8 eigenen üöorten: Item ventos

duodeeim propriis appellationibus insignivit, cum prius non
amplius quam vix quattuor ventorum vocabiüa possent inve-

niri. g§ maren, wenn nidjt ooltetümlidje tarnen lote bisa, fönno,

regenwind, loubreccho ob. ä. gemeint finb, roaljrfd)einlid) bie oier

ftarbinalra: öströniwinr, sundröniwint, weströni- und nordröniwint.

So fidjer auf bem fianbe nur oier fünfte galten, jo fwt bie Hteilige
s
<Hoje

ber ©Ziffer bodj jcfyon beftanben nnb ift Äarl fieser [auf gelehrtem SBege] 1

als fold)e befannt geworben, benn e£ ift tym rooljl faum §U3Utraucn, bajj

er ba3 ^rin^io ber ^Benennung mit folgen 3ufammenfefeungen erfunben

tjabe, unb eine Anregung burd) bie fat. SBinbrofe fann aud) für unfere

12tei(ige l)öd)ften3 eine geringe jein (t>gl. bagegen SBaift a. a. 0. @. 268).

^enn roenn im £at. jef)n ©inaelnamen nur ^toet Äompofita gegenüberfteljen,

jo müfete eine Anregung eljer nad) jener SRamengebung l)in auSfdjlagen,

als nad) biefer. 9tu§crbem beden fid) bie itarl»@inf)arbfd)en töompofita

mit ben tot. in nid)tä als ber blofjen Äompofition. SKomanifd) ift ja ber

Xt)pu3 bleu-gris (aber bentfd) graublau), vert-jaune (aber: gelb*grün) uftt?.,

unb fo ju sund :J0° öftlid) sund-öströni unb 30" meftlid) sundwestroni

gebilbet. Die fiateiner aber abbieren eurus + auster unb auster + africus

unb fefcen bie ©lieber in ber Steifyenfolge ber Sbiföäljlung oon Cften nad)

heften, aljo nad) bem beutjdjen Dnpuä ber Dnanboa breixefjn, jroan$ig-brei,

(5ljaBs£otf)ringen. SÜfo ift bei ben S&inbnamcn ber I2tciügen ÜiHnbrofe

&ar!3 Material unb #orm germanijd), l)öd)ften3 bie gorrnel romanifd).

Die ftompofitionäglieber finb notmenbigermeife Slbo. Denn formen
auf {mn, tan unb ©infilbige befteljen im Stltgerm. nidjt anberä als ab-

oerbiat. SSieberum bürfen bie sJ*id)tung*roorte geitlid) bie erften 93eijpiele

einer berartigen grammatijdjcn ©rfdjetnung fein.

2. Die neu eingeführte SBinbroje fyatte ungefähr benfelben CSrfolg,

roie bie Monatsnamen, nur fo gan$ nnrfungsloä blieb ber ^erfud) nid)t,

tote 5ftüflenf)ofj glaubt. @* ift Datfad)e, bafj im £>b. ba* gange sJft.*S(.

^inburd) feine anbere SBinbrofe gebilbet, gejd)tueige benn angemenbet

roorben. <5ie blieb immer menigftena SSinbrofe ber ©eleljrten unb an=

fdjeinenb aud) ber ©djule unb bem entfprid)t, baß bie Überlieferung nur

in ©[offen heftest. ©i* in bie nf)b. ßeit ift fie überhaupt bie t)od)b.

SBinbrofe fd)led)tf)in. 2lud) ftimmen nodi bie ©rammatifer bes XVI.
foroie ftüdroeije bie 2Börterbüa)er unb öofabularc* mit Sinljarb überein;

1 3* erinnere an ben Ängelfadjfen Sllfutn, nicht ^ule^t ..aud) bie $3eAje=

bungen au ^riefen unb Sadjfen. SMonberä auftaQcnb i|t bie llbercinftimmung

mit Stclfrtcö 3Binbrofe (^rißb>2B,ulrfer, @loff. 1 143—144), wenn tfnre lieber«

berfttttung au8 ber feljr getrübten Überlieferimg burd) ben Herausgeber riditig ift.

» f>ier ift mit wenigen SluSnaljmen ba8 SBirrmar grofe; befonberd au8 ben

oon Xterenbnd), gloss., benü^ten ift gar fein 93ilb ju gemlnnen; Ijeillofe fföltt,
tt)ie g. ©. Argestes (W. N.) = nordost, Circius (N.W.) = Sudewint, Sudwest;
corus (W. N.) Ostsüdost, nordost, Notus (S.) sudost, sutsutoest ufmv entAiefyen

biefen ©lofnerungen jeben Änfprud) auf SJertrauen. 5Benn man bann nod)

2lbcnteuerltd)feittn, mie Seuirus, weest, su?e(wind) .^c. begegnet, fo «irft btcS fdiou

nidjt meör überrafdjenb.
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226 fcuflo SBeljrlc,

cnbltd) $um testen Male teilt eine ooflftönbige 9toje öon 12 Striaen
ber Dasypodius Catholicus, $öln 1667 mit, in ber aber alles roie

Söürfel im 53ed)er bunfjetnanber gerüttelt erfäeint. $)ie SBerroirrungen

unb ärrtümmer, roeldje bog SBeltbud) 5. 33. 11. a. m. aufmetjen, finb nur

ein 3eid)en ber aagemeinen Skrftänbntetofigfeit tt)rer 3eit überhaupt für

alle sJtid)tung3roorte, ba3 ©ömntom ir)rc3 augenbttcflidjen Untergang*.

2öer bi3 jefct nodj nidjt bauon überzeugt ift, roerbe e$ nact)träg(tcr) : eine

lat. 2Binbrofe (Diefenbach (Sfofj. 611 3 s.v. ventus) entfjäft bei bem
nörbl. Viertel bie ^Inmerfung: Von mitnacht suden, bei bem {übt.:

Von mittag norden, dlad) einigen jeltenen 5. %. irrtümlichen ©puren
bei ben 2ejifograpb,en (Steinbock, SebUx, ^betung, sulefct (Snmpc) fajroinbet

bie 12tetlige SBinbrofe erft mit bem XVIII. 3$fc

Slnm. 9cur an einer ©teile ift jdjon mijb. ntAt bie 12teilige

3Sinbroie angemenbet: SBinbberger («Inf. Xü.) unb Xrierer (XIII. 3#>3.)
s#jalmen 77, 30 sütwest (jo $u lefen ftatt sitwest, jpf.), suntwest al§

Überfefcung non africus, melä>e3 in ber gnntffteitung w. S., bei ber

32teiligen 9tofe WSW ift, aber genau $u ber 8teiligen be3 $Utf. paßt,

bie im fotgenben ^aragranljen bejprocrjen merben foH. 2Bie fic gan^ allein

nach SSinbberg gelangte, mujj ein eingebenbeS ©tubium ber Duellen unb

Kommentare ergeben, ba$ und tu er boef) $u roeit abjeitS fuhren mürbe.

Die betreffenben ©loffen fmb bei ©teinm. u. Sieb. III 6091-9. 16-23. £iC

übrigen ©t)fteme finb unter § 8 u. 9 b mitgeteilt, aber nid)t juifammentjängenb.

(Sic folgen bab>r in ber Orbnung: Sötnbrofe be$ X. XI. 3$b$. ©teinm. III

6081-13.19-29.;

1. Svbsolanus: östan 1 3. Zephirus (= Fabonius): Westan
Eurus: Oslansundan Argestcs (Chorus): VVestannord
Nothus (Euroauster): Sundanoslan Circius (Thracias): Norduuestan

2. Auster (Nothus): Sudan 4. Septentrio (= Thracias): North
Libonothus (Auster-Africus) : Svn- Aquilo (Boreas); Nordostan

dan westan
Africus (Lips): Westan sundan Uulturnus (Calcias): Ostannord.

Saöfclbc nad) einer 2cgcrnfecer #f. («Inf. XL 3&b8.) bei ©raff I 627. Unboa--

gflnbia: #f. bc8 XII. ^bb«. f G3Ioff. HI 608 H-ia 3o-3s
; ftimmt, außer in ben

SGßortformen, bantit überein.

2)aö ©ummarium £>emrici, ©loff. III 113 verfällt aud) nur nad) ber

©rammatif in Aroei ©nippen: A* unb G + B*, fadjltch fmb fte für uns ibentifd).

2)ie Söinbrofe ift genau bte GinbatbS. ©tücfc bei ber $errab, ©loff. III 40522-34

berfen fid) mit beiben. — $5ie nädtfte uoüftänbtge 9Rofc gibt, bie Sofab. bcS
XV. 3>bbö. (worüber § 44, 1 8lnm. 2), ausgenommen, erft mieber ©eb. ^rand 1534
$Öcltbud) 3 a f. 1. [der Ostwindt] . . . der zur rechten Vulturnu s oder Eurus
/ zü Teütsch Ostzuden / od' Ostsud /. der zur lincken heysset Cenas /

Ostnordt / 2. [der mittag wind] ... hat zur rechten Austro / Affricum /

Sudwest / ... zur lincken Euronotus ; Sudost... 3. [Westwind...] / der
hat zur rechten Aphricum / Westsud ... der zur lincken heyßt chorus
oder Cirnus / Westnordt /. [Nordwind] .../ hat zu rechten seiten chorum
Nordwest / . . . der lincke Boreas genant / Nordost. — ©lajuS 1578
©ramm. ©. 26:

1 S)ie Varianten baben nur grammatifdjen SScrt unb föunen bier aur,cr

ad)t aclaifcn werben.
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S)te beutfdjen tarnen ber &tnuHel$ric$tunaen unb Sötnbc. 227

1. Ostwind / qui flat ab ortu, & collaterales eius: Ostsude & Ostnord.
2. Westwind / qui flat ab occasu, & collaterales eius, Westsude &

Westnord.
3. Sudwind

/ qui flat ä rneridie, & colleterales eius Sudost & Sudwest.
4. Nordwind / pui flat ä septentrione, & collaterales eius, Nordost &

Nordwest.
Söäbrenb ÜJafbpobiuS 1535 unb 1537 nur burri) ein micberbolteS [n]ort-

west für Corus uacfyuetfen, baß fte biefe SBtubrofe n>entgften8 rennen (bie 16* unb
32tetlige überfefcen Corus mit NNW), teilt bet Dasypodius Catholieus, Stöln 1667
unter „SBhuV bie gnnje mit, fcfjrcibt fie ober bet ^rfjtf f erfpraetje ju; mit

welchem SHedjt, roiro ftch im folgenben geigen: Nordwind / Mitternachtwind
/

Septentrionalis ventus, Arctous ventus, Septentrio. Westnordwind / der sich

nach Nidergang der Sonnen zeucht / Boreas, Aquilo. Ostnordwind / Gircius.

Ostwind / der von Auffgang der Sonnen wahet / Ventus orientalis, subso-
lanus. Südostwind / Eurus, V

r
ulturnus. Nordostwind / Caecias. Hellespontius

... Sudwind / Mittagwind / Ventus meridionalis jc. Auster, Nothus. Nord-
sudwind (cf. <£cf 1537 Stet. Ap. 27,12) / Euronot us. Nordwestwind (!) Libo-
notus , Westwind / der vom Nidergang wähet / Venlus occid. jc. Favonius,
Zephirns Sudwestwind / Africus. Nordwestwind / Caurus. Auch Biet eine

^eillofe SBcrroirrung bom Sudwind an, bon sBerftänbniS reine Dfebe. — ftodj

häufiger ftnb in einem 25enfmal nur bereinjeltc ÜHidjtungcn überliefert, bie ftd>

bann, roenn lat. Überfefcung borlicgt, faft immer mit Sidjerljeit einorbnen (offen.

<So geben 2>afljpobiuö, SJlaaler unb grifiuS ben corus mit [njordwestwind
roieber. Sioch ©teinbarf), Cer. II 985 befennt ftcf) mit einem Nordwest 'Caurus'

au biefer £rabitlon. Nordost ad euro-notum muß unberftänblid) bleiben.

Die gönnen Ostnord, Ostsüd, Westsüd. Westnord finb unjroeibeutig : ihr

<3chreiber gebt narf) ber 12teiligen Mnbrofe. tiefer gebären mobl auch Nordost,
Südost, Südwest, Nordwest an, gleichzeitig fttmmen fte aber and) 511 unfrer beutigen,

bie nicht bie 12teilige ift. treten fte mit jenen berbunben auf, fo ift auch jebev

3n>eifel gclöft. Auö biefen Argumenten gebören noch hierher: Die unter "Sßinb-

namen* angeführten 33oetbiu&©loffen be8 X.-XII. ^bbS., ba^u Euros ostsundan-
uuint a) 3nt.*QH. ä» Cons. phil. IV 3. ©loff. II 62» (X. ßbb.). b): oest-

(XI. — ©letcbjeitige ©loff. $u Act. Ap. 27, 12-14, f. b. Belege *u § 9*>.

— Borea« [spiritus] norostan uuint ©loff. II 701 11 ab SBerg. ©corg. I 370.

Eurus ostansunt wint baSf. II 701" i'Xl. QfybA — suntwesterwint 1 africum
Söinbb. *ßf. 77,30. £>ter ferner Act. Apoft. 27,12.14 ber ©Ibelbrucfe. »gl.
bie Stabctle unb ©tngang $u 2). ©cf3 Sudnort ib. ift Unflnn. — 3m XVIII. 3bb.:
die gr. Fischa entspringt ostsudwärts von Wien $>übner 17:10 ßeit =5ex. I 1188.

nach Ost-Süden zu ©chnabel 1731 ^ufel gelfenburg 370. Ostsudwind vul-

turnus 1734 Steinbach, Cer. II 997. drey Teutsche schreiben von der Stadt
Luxemburg, nord-ost-wärts und zwei Meilen von Trier west-söd-wärts ge-

legen, s. v. Grevenmacheren gebler 1735 xi 870. westnord gibt 1786 Abelung
s. v. westen an, aber berbunben mit Westnordwest, baS auf Stellung beruht,

unb einem abenteuerlichen westwestnordwest, alfo ohne jebe lebenbige ^üb^limg
mit bem duftem; s. v. wind behauptet aber 1748: Karl der Grosse,

der erste Deutsche Kayser, hat die Deutschen Nahmen der Winde, so noch
jetzo gebräuchlich sind, erfunden, LVII 607. Stenntniö bat menigftenö,

jum legten 9Jtale, 1809 (Sampe babon: Ostnord und ostnördlich sind wie Ostsud
und ostsüdlich nicht gewohnlich ; man sagt dafür Nordost, nordostlich und
Südost, südostlich III 572.

Ableitungen: Süd-Westwerts ©chnabcl 1731 gelfenburg (2tnb.) 573.

Sud-Westwärts 228. west-südwärts gebier s. v. Exeter 1734 VIII 2333.

Webt wenige, bereits in anberm 3ufatnmenbang angeführte SRebenrichtungen

rönnen mangels entfebetbenber Äennaeidjen nicht etngeorbnet roerben. ©gl. über*

baupt ftapitel I.

1
£>f. sltwesterwint = sütw? sudwind Cutter.
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2. Xic Söinbrojen mit §albierung§prinjip.

§ 45. STCieberbeutfd). 1. 3)a8 2Htjädjfif$e fwt eine SBinbrofe

mit 8 ©trieben: N, NO, 0, SO, S, 8W, W, NW, W.» «He biefe

Sßamen !ommcn ^mar aud) in ber 12teiligen oor, nic^t aber Eurus als

SO, Africus als SW, mie bieä mit ber 8teiligen «itruDS ($erme3
XX 509) unb ber gütigen SBinbrofe ftimmt (f. u.), fonbern als OS
unb WS; SO unb SW finb bort Euro-Auster unb Austro-Africus.

dagegen Boreas = NO unb Circius = NW berfen fid) in beiben,

Auster = SO mufe 3rrtum fein (= Eurus).

a) @3 ift bieg bie eitrige ooflftänbig überlieferte SBinbroje au» jo

alter 3"1 - ®ie ftcöt bie altgermanijrfje bar, fo lange nia}t eine anbere

|>immel&einteilung nadnueisfbar ift, benn fie wirb nad) s
JO?üllenf)off a. a. O.

aud) für bie germanifdje 3e^einteilung oorauSgefefct.

3unäd)ft unb für bie meiteren Streife waren, roie fdjon gezeigt,

4 ©tridje genügenb, neue fdjufen natürlich bie Seefa^renben. So finb

aud) bie 2Ingelfad)fen bie einzigen, bie nad) ber befprodjeuen SBinbroje

3)iateria( §ur ©efd)id)te ber germ. §immel3einteilung liefern.
2 @in

westsupwind africus ber (Spinaler ©loffen (föluge, i*ejeb. 119j fagt

junäcfyft nod) gar nid)t£. $)ie Corpus Christi* ©(offen aber enthalten (bei

iBrigI)t«28ülder I 3*yu,
4 25- 26

,
9« VI 12

,
21 20

) Sef)n äufammengefe^te

9?amen au$ einer SBinbrofe. Cb e3 bie (Sinfjarbfttje (Äelfric) ober bie

altf. ift, Iäfjt fid) fdjroer fagen. ^ebenfalls ift bort euronotus nidjt

O.S.» fonbern S.O., boreas nidit O.N. jonbern N.O., Circius nidjt W.X.,

fonbern N.W. ufio. dagegen fönnte roieber ab euro eästansiiöan bem
befannten tat. Söinbjuftem angehören. ?Iud) Stlfreb nimmt im DrofiuS

biefelbe 3roitterftettung ein. 3ur Steiligen SBinbrofe fdjeinen l)ier roieber

24 5 circium noröwest, 10 9 Eurum be snjmn-eastan ju gehören, ju

einer 12teiligen aber be westan suöan 22 10
, be noröan eastan 24 10

,

westan süöau 22* 8
,
norpan westan 16*. s

-8iele3 ift junäd)ft unöcrftcinMid),

bei circio 22 17 westnorölang für NW, 24*° für N.W., 22 84 be westan-

süöan für W.S. = 22» 7 SW; 24 s circium noröwest für NW =
24 80 circum versus westnorölang für N.W. ufro. fc^cint eine ftrenge

3)urd)füf)rung ber einen ober ber anbern SBinbrofe überhaupt aufgegeben.

(Srft roenn in ben ©loffen favonius (W) mit su])anwestan 4" unb

glcitt) barauf mit westsuöwind 21 20
, ober in $f. 77, 26 (fiambr.) Auster (S)

mit süf)anefeterne wind unb 77, 30 (©pelmann) mit westansüdan

überjefct roirb, aubererfeitä ebenfalls in ben Corpus Christi -©loffen

eurus 3* unb euronotus 3 5 beibe e&stsüö[an], ber africus 3 7 = süöan-

westau, 4 86 = westan suöwind, ber circius 3 11 = noröanwestan unb

1 ©. ob. Stap. I § 3, 2 93clege (ßtfdir. f. b. 2Bf. VII 68).

• DqS emorb. ift gerbet tn ber Überlieferung. $u jung unb in ber ganjen
Seefahrt Dom $lgf. abhängig.

8 ®o bejeidjne td) fjter ©triAe bet römifdien SBinbrofe (N.W. &at jur
rcdjten alfo W.N. jur linfen N.), bie 3trid)e ber mobernen mit bem beutigen

3eta>n NO SO n\m., b. b o^ne ^Juntt.
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= westnoröwind, aud) bei $lelfric in ben ©loffen (144 4
bjro. 144 3

)

Eurus = eastan suöan, in ber ©ram. 4 (3upifca 8, 2) = Süöeasterne

wind ift unb Eurus roie euronotus 144 4
ibentifaiert werben; roenn

ferner im CrofiuS ab occasu 22* 8 als be westan süöan (in SBirf*

ItdUeii *SW), 22M a circio 'W.N." be westan, ab occasu (ib.) westan-

süöan, 10 9 ab Euro
f

SO' be süöaneastan = 22 28 be süöan unb
8 ,s occidentalis terniinus westsüpende (in 2öirflid)feit *SW), 8 31

Termini ad occidentem norpwestgemero ('NW') unb 16 8 „Ongle" alz

westnorO (genau W) oon 5ri3lanb erfdjeinen, jo befielt ba$, oon 9lelfric

abgefeJ)en, aHgem. = agj. $rin$ip l ber 9tomenflatur offenbar barin, bafj

einmal mit einfachen 9camen ganje ^ori^ontatDtertel be^eidmet,

roie mir e3 oben als oolfstümlid) geforbert f)aben, unb auä) lat. Starbines

jo aufgefaßt roerben, anbrerjeitS mit SJcebenftridjen erften ©rabeä aud)

ein beliebiger meljr ober minber fid) mit ben und befannten äöinbrofen

beefenber Strid) benannt roirb, um einen nid)t ganj prjerten Seilpunft
be3 ganjenSBiertelS (jroifd)en jroei Starbinalen) ju bejeidjnen, b. t). mit

anbern Söorten jroijdjen jroei ^auptpunften ift ein 9i ebenftrid),

ober einmal geteilt unb alfo immer ein 9came eingefügt, beffen ©lieber
eben oertau jc^bar finb. @3 finb im Unterjdjieb oon ben beutjdjen

reine Xoanboa oom Xnpuä breisjefyn, jroa^igsjroei, @ljafj=ßotf)ringen

unb nur bie SBertaujdjbarfeit if)rer ©lieber erroedt ben Änfcfjein, als ob

eine 12teilige SBinbrofe jugrunbe läge (j. 93aift a. a. C 8. 265
f.).

$)armt fielen aber bie ^Beobachtungen einfad) in SBiberjprud), man müfjte

benn aua) Stlfreb ben ißorrourf madjen, bafj er finnloS unb fid) felbft

roiberjprecfyenb überfe&t f)abe.

53iel fixerer ift benn bod), bafe bie bei ben $tltjad)fcu bezeugte
£>immel3einteilung aud) bie agf., b. f)., ba fünft niemanb in 93e*

rrad)t fommen roirb, bie gemeingerm., unb roie bie ©ad)e, jo aud) bie

^Benennungen bis 5U einem geroiffen ©rabe biejelben finb. 9(ur $lelfric

unb &arU©inf)arb fielen als ©eletjrte infofern abjeit3, fie fid) jadjlid)

ber römifd)=lateinija)en SÖinbroje, in bem ^ßrinjip ber sJcamengebung iljren

fianbaleuten anfäliefjen.

b) (Sin grunblegenber Unterjäjieb tritt bei ben 9?amen jmijdjen altf.

unb agj. SSinbrofe auf, inbem bei biefer fofort bie o.*ro. SRidjtung als

tauptaje auftritt unb (0 bie Sßertaufdjbarfeit ber ©lieber unmöglich mad)t.

tuijdjen jmei §auptpun!ten befinbet fid) immer nur ein Sftebenpunft

genau in ber Sflitte unb man tonnte ben norbbftlidun 5. 93. ebenjogut

ON roie NO nennen, roie eS im $lgj. gejd)ieljt. £a jeigen fic^ aber in

ber altf. SBinbroje bie fünfte 0 unb W als bie fubftantieden, roäljrenb

N unb S nur attributio bjnjutreten. 3n ber römijdjen Söinbroje jebod)

1

QJloff. 195 19 (X. 3$b.) unb 343 344 349 358 **, 364 • (XI.

beefen ftd^ mtt ben Cambrigder. Süöaneästan 6et 6tjneroulf, Grift 900 [djrocbt in

ber Cuft. tiefer, roie ade fonft einzeln ober o^ne uberfefoung auftaut^enben

tarnen ftnb folanae alle Berber acredjnet, bi8 \xt mit iBeftimmtfjeit ber ge«

lehrten 5ßMnbrofe 9le(fricö jugefprod^en roerben fönnen.

3fb*8.m 16
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«hält jeher ©auptpunft auf jeber ©eite einen Nebenpunft (§erme$ XX
J>96—98), benn fo unb nicht al3 mfflfürliche, üerfünftelte $rirtelung

ber Quabranten wirb aud) noch, bei ben Nachfolgern be3 bie

^wölfteilung üerftanben. So jagt g. 99. ein Bearbeiter be* «riftoteleS,

Jffonrab üon 3ftegenberg, im Buch ber Natur ©.79 beutlich der wint sint

vier, die fürsten sint aller anderr wint: (folgen ©üb- Cft* 9?orb* unb $öeft=

aoittb). der wint ieglicher hat zw£n gesellen oder zw£n volger: einen

ze de rehten seiten, einen ze der tenken. die mag man haizen näch der

vorderen windnamen, also das des sudenwindes gesellen haizent: der reht

sudnaor (sund-weströni Ginf).) und der tenk sudnar (sund-öströnh 2C. also

haben wir über al vierstunt drei wind; da? sint zwelif. 3)a§(elbe f. 0.

SBeltbud) 8. 3 a unb SlajuS, @ram. ©.20. «ber oon biefen oier ©nippen

gu je brei ober beffer ihren §auptpunften war jeboeb. feine befonberä au3=

•gesegnet, bie Äufgählung folgt feiner feften Siegel; BegetiuS g. 93. gäblt

r>on 0 au3 rechte t)erum (§erme3 XX 597), Barro oon 0 nach W,
8 unb N, bei ©ueton folgen auf N: 0 S unb W, auf ber SBinbfäuIe

btx (SurrhefteS in $ltf)en 0 S W unb X; aud) im SUten leftament —
bieä fei nur Breufing (©. 24 ber Nautif ber Sllten) gegenüber betont —
ftetjt neben ben oon ihm angeführten ©teilen NSOW I. 9ftof. 13, 14,

an anbern ©teilen mieber eine anbere Reihenfolge.

SBie fich aber au8 ber natürlichen Beobachtung ber ©onnenbahn

für bie Germanen bie Namen ber §immel3gegenben überhaupt ergaben,

jo finb auch bie betben au3gegeichnetften jener bie $>auptpunfte be* ^origontS.

„Biel toeniger finnenfällig ift bie Begierjung gmiferjen ©onnenhöhe unb

©üben, unb ber Norben ift für bie SNehrgarjl ber 9Nenjd)heit rein ab=

ftraft" (Baift a. a. 0. ©. 261). ©0 ift jehon bie NS.^ichtung eigentlich

bie erfte ©tufe ber Halbierung unb fommt in unferer Benennung ber

Nebenrichtungen $um ÄuSbrucf. 55er Norbpunft erhält feine Su3-
geicfjnung erft burch ben Äompajj (»gl- Breufing ©.24, beffen gang

abroeichenbe Ausführungen auf einer unhaltbaren Sluffaffung ber gcrma=

Jtifchen foroohl als antifen SBinbroje beruhen).

c) 3)ie Beftanbteile ber 3ufammcnfeftungen nordost. Südost ufto.

finb au3 benfclben ©rünben, wie oben in ber ©elehrten SBinbroje, Abo.
2. $ie ©tücfe einer neuen SBinbrofe in ber Öübecfer @t)ronif, bie

unä ba8 9Knbb. barfteflen mufj, fchliefjen bie oorige Nofe al« SJorftufe

ein: gu NO tritt jefct ONO, gu SW: WSW, gu NW: WNW. $iefe

oerlangen toieber als ©egenftücfe : NNO, SSW unb NNW. flfttt (Sr=

gängung be3 gufällig feblenben oierten NebenftrichS erften ®rabe« SO
treten bagu: OSO unb SSO. $a3 macht mit ben öier Äarbine« eine

löteilige SBinbrofe: ba8 eingefchlagene .§albierung3prtngip geigt fich bei*

behalten; ob man fdwn über bie 16*Xeilung hinaufgegangen ift, muß
unentfehieben bleiben, weil biefe in jeber weiteren enthalten ift, ©ümptome
berjelben aber auch sufätltg fehlen fönnen. — $ie breigliebrigen SRiehtungS*

worte, menigftenS Nebcnftriche gweiter Orbnung (ÖJrabeS) begeiehnenb,

repräsentieren notwenbig eine löteilige SBinbrojc, 1 e$ genügt eine*,

1 Qn ber SBInbrofe § 46, 1 burch punftterte Ctnien bargeftellt.
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fu fefeufteüen. ©ie ift aljo bie be* 2Jcittelnieberbeutfef)en menigftenS

fielet im XIV. <ftb.

«nm.: ©inen «njafc jur Neuerung jeigt, wie e3 jd)eint mit 53ei=

beb,attung be« ©djemaä ber Gilten, eine nbb. SBinbrofe bom Safnre 1433,

3tj(^r. f. b. $f). 1X137:
1. Septentrio 3. Meridie«

boreas norden auster zuden
aquilo nortostnort affricus zudwestzud
wlturnus ostnortost zephyrus westzudwest

2. Oriens 4. Occidens

snbsolanus osten favonius westen
eurus ostzudost cyreinus Westnordwest
nothus zudostzud chorus nordwestnord

S)a3 $rin$ip ber Benennung wirb erft beutlid), roenn man trennt

in NO-N, ON-O; OS-O, SO-S ujro. Eann finb immer ju ben ©in*

Imrbfdjen tarnen bie benachbarten ^auptridjtungen beigefügt, roafjrföeinticf)

um anjubeuten, baß ber ©trid) nad) jener (Seite bon bem in ber 3Kitte

liegenben NO, SO, SW unb NW abmeiert (eine äfmlidje ©eftimmung

Imt biejetbe 9iad)jefcung bei ber nun folgenben SBinbrofe ber ©d)iffer

§ 46), — ober aber bie 9to|e ift überhaupt nidjt bollftänbig unb bann

ift r)tcr jebe Vermutung ju billig.
1

2. sin ghang was erst van deme avende bet an den morghen ute dem«
ostnordosten betan dat westsutwest 1895 Süb. Gtjron. I 480». do verghing

sin seb in in deme westsutwesten 480*. By der sulven tiid tusschen unser
twen vrowen dagen bewisede sik en cometa in deme westnordwesten 576 **.

ostnortost 1418 Horner« 3Hcerfabjrt 139, 24.

»eine (Sinorbmmg geftatten atlemfteljenbe Webenftrtdjc erften ©rabeS : nortost,

sudost, sudwest. nordwest.

2öir r)aben bieje Äompofition jefct (d)on in ber 12teiligen wie

8teiligen SBinbroje feftgefteflt, fte ift in lefcterer (Slbjdjn. 2 unb 3) im*

pleite enthalten. Untlar bleibt aber ber nordostenwind Süb. 93ibel

1494 «ct. «p. 27, 14 (1533 Nordost) al§ Überlegung bon tat. Euro-

Aqiiilo. Sin foldjer SBinb lägt fid) in feinem ber befannten ©tofteme

unterbringen. Eurus attein ift im Altertum SO ober O.S., Aquilo NO unb

N.O., aud) N. $a3 gäbe al3 ffiejultante: 0 ober O.N. $5a3 gilt aud)

noeb, für bie erfte 32teilige SBinbrofe, bie nod) lat. tarnen enthält

(ßomeniuS 1638 Stanua). 3m XVIII. 3b,b. überjefot man iljn jroar

nncti OSO, aber aud) ba3 füt)rt ntct)t meiter. SBaljrjdjeinlid) rooflte ber

Iat. ttberjefoer ber 33ibel Aquilo unb Eurus als |muptpunfte N unb 0
oerftanben nrifjen, roie c3 bei $5id)tern (Cbib), aud) neujeitlidjen (5Jeleb,rten

oortommt (3uniu8 1577 9comen!lator 255 b
), woraus fid) NO ergibt.

Die afjb. ©lofjen jefcen sund unb nordröni, bie l)b. 93ibelbrude ostnord

etnidjlie&lia) @tf, atjo fte^t jene« nordost in fid)tüo>em ®egenfafc baju.

1 Unmöglich, aber (äffen fte fid) mit äbnlirf) (lingenben Manien ber mnbb.
Söittbrofe bon 16 Striaen tbenttfiatcren, wie e« tm $$öb. unter Ostnordost unb
Ostsüdost infolge bcS Q)(eid)f(anged gefdiiefit.

16*
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93ctbc »erhalten fief) bann wie 12teilige SBinbrofe $u 8teiliger, b. r). audj

bic fiüb. 23ibeln finb mit ber 8» (bejro. 1 6teiligen) §immel3eintetlung üertraut

§ 46. 2)ie ©eemannS jpradje. 1. 3n bec ted)nifd)en Sprache

ber Seeleute begegnen biefelbcn 16 (Striae, baju jebodj als (fjarofterifttfcfie

3ufammenfefeungen brittet Orbnung mit zum Osten, zu Süden ic. Sie

alt fie finb, lägt fiel) nict)t mit S^Wn nad)n>et[en, bie erfte Ouefle ift

eben @nbe be$ XV. 3ljb3. ba3 ©eebud). ©n annäljernber $erminu$

a quo ift au3 jarfjlidjen ©rtinben bie Verbreitung be3 ÄompaffeS in 5en

SRorbmeeren im XV. 3tyb. (Grande Encycl. VII 851 f.). i)enn über

einen Heineren Söinfef, als bei ber 16 s$etlung, b. f). 22* /»° fyinouS,

reicht ba$ normale 93eroegung3gefitfyl nid)t. (Sine Vermehrung ber ©triaV

gejrfjaf) gemig au8 einem pröftijdjen ©ebürfnis r)erau3 aflmärjlid) bei ben

füllten Reifen im 3c^a^er ber @ntbecfungen an ber §anb be8 &om*
paff ed. tiefer ^etgt nun, üon ben SBortformen abgefeljen, folgenbea 93ilb:

Nord

KordNordwest ,

,

Nordwest X<mbnestt,\ Wes^

\icst Nonboest ,

liest to Nbrd&i

West

Tf fcs/ to Süden-

West. Sutboest

"

jXatost ti> Nordost
/ Forden

Sudwest
to Wcst&t

Südwest to

Südwest.' Süden > Siaiü)

Sied Südwest

OsttoSudm

" -Ost Südost

üst£n
Sud Sudost

Sud

@3 finb aud 16 Striaen 32 geroorben, bie 3Binte( normal« tjalbtert.

$a3 gibt 90°: 2 = 45°: 2 = 22° 30': 2 = 11° 15' ©triefpfy.

3)er Verneig, bafj bie fortgefefote Teilung ein halbieren mar, fann nur

Saljlenmäjjig au« ber Qtit nadjträgtid) erbracht werben, wo man bie ©aa>

miffenfd)aftlid> beamtete. 3um erftenmal gibt3ebler8 Uni».*ßej.(f.§47,l),
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bann fööbing 1798 SBörterb. b. SKarine II untet b. ©tidjroorten, unb 5. %.

CSampe 1810 2Bb. IV (a. a. O.) bie ©rabunterfdjiebe an.

2. $te neuen töid)tung3linien finb benannt nad) bem benachbarten

nädrft einfachen ©trid) mit narfjgefefcter ßarbinale N 0 S ober W, je nadj

ber Seite, auf meldjer fie oon jenem liegen. (£8 entfteljt [0 eine jeljr

lofe &rt oon Serbinbung, aber boä) mdjt nur mie etwa aus ©akgefüge

feft geroorbene Slggregation, fonbern roirflitfye (Sinfjeit, nur fo primitiofter

*$Lxt, bafe nod> gur SBeranfdjaulidjung ber Sejie^ung &n>ifdjen ben ©liebem

baä (Sinfdneben einer *J$räpofition geftattet ift. (Srljält ba3 jroeite ben

9lrtttel, jo ift bie$ mieber nur eine Spielart. $ie ©lieber finb nidjt

öertaujdjbar, meil ein attributioeS 93erljältni8 gugrunbe Hegt, oa3 als

Attribut fungierenbe ift nadjgefteflt unb nur hierin liegt ber ©runb, roeäljalb

^rapofition mit Vorliebe gejefct roirb. $ie Salle oi>ne jold)e finb in ber

<3ee!arte fdjon feltener als im ©eebud), im XVII. Sfyb. fpärlid).

3. (Sine weitere Seilung t)at nid)t mef)r ftattgefunben. Sei ben

heutigen feinen föidjtungSunterfdjieben mißt man nad) ©raben. ©oll in

älterer 3«t ein fleinerer Seil als ein 3roeiunbbreijjigftel angegeben merben.

fo bebient man jtdj — wie audj bei ber früheren Seilung immer ge*

fdjefjen — ber bereits oorljanbenen ©trinke unb fügt jefct Ijinju, nadi

melier Äarbinaten ju eine Slbroeidwng ftattfinbet: en luttik te[ge]n

norden ©eebud) VIII. eyn luttel te[ge]n osten u. ä. XIII. ober: wal

so nortlik b. f|. 'reid)lirf> nad) N' B ©eebud) XII 3, wal so sutlik

ib. XIV 18, baSf. ©eefarte 23 a, SBoitj ab ufto., S. jutn 0. fast S.[üden|

gopel 1678 Horben ©. 85, S.S.W, fast westlich ib. 89. SBenn man
ben ©trid) ftreng oerftanben roiffen min, fo fteljt j. 93. uterlik suden

'äufeerft' b. I). 'aufg genauefte S* ©eebud) XI 26 ober dat rechte Norden

23efärioing ©. 7. 13. 70 unb Gapel 1678 Horben ©. 70 Den 11. dieses

Muth masseten sie / daß sie / recht S. unde X. von Caudinoes seyn

wurden; ©. 93: Sie waren vereinigt auff dem Compas recht Norden
zum Osten / . . . allda hat man das rechte Süden; (Schiffsjournal 1831

($amb. ©eemarte, §f.): im wahren Süden; nod) anberS brüdt fid)

(Effeld 1835 in feiner Seben3befd>reibung ©. 286 auä: 250 Meüen best-

osten der Insel Barmuda. — SM man aber einmal nur ungefähr

ba3 ganje §orijontoiertel nennen, fo ftefjen bie aboerbialen OTufatioe

dat ost[en], dat Wessen] als §auptrid)tung mit oorgejefctem by Norden

'auf ber nörblidjen ©eite' unb by Süden 'auf ber jüblidjen ©eite'.

<Bo SBefdjrtoing 2>. 15— 17 ö. 5. 33.: Alß de Sün by Norden dat Osten rist /

und by Norden dat Westen undergeit / offt by Söden dat Osten rist / und
by Süden dat West wedder undergeit. so mut de mineste Pegeling van dat

meiste getrocken werden / de hellTte van den Rest is den de Mißwisinge 15 u. ö.

liefen SluSbrurt !ann id) aöerbingS nur au$ ber ÜBefdjriüing belegen.

Sur biefelbe ©ad)e fteljt ©eebud) 1717 ©.1: so viel Strich als die

Sonne vom Norden zum Westen auf-, vom Norden zum Westen
untergehet.

4. (5rft mit ber feemänmfcben SBinbrofe tritt bie abfürjenbe
©d)reibung burd) großen &nfang3bud)ftaben mit Sßunft auf. Styrer
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abfielt gemä'6 finb aud) nidft bie ©Übungen 3. ©rabeS av&*

Seefarte 1571 unb ©tobe 1556 enthalten nod) fein 3elI5«^ banon,

erft 1645 2Kanbe*lon>* fteije: im N.O. und S.W. bey W. @. 30.

fcann faft gteiefeeitig be3 OleariuS $erf. SReife: S.W. ©. 174; N.W.
@. 388; S.S.O. ©. 388; WSW Orient. ©. 188 u. ö., aber nirgenb* am
Anfang eines ÄBerfeä. ©o nod) häufiger bie ©ejdjrhring 1673, roo aud)

eine SEBinbrofe ©. 27 nur au§ Äbfürjungen befielt: N.; X.T.O.; N.X.O.;

N.O.T.N.; N.O.; N.O.T.O.; O.N.O.; O.T.N.; O.ufw. unb 9Kartiniere 1675

9teue föet(e @. 67: einen schönen W.N.W., gegen S.W. der Wind
S.S.O., mit einem W.S.W.; ©. 68: nach W.S.W., O.S.O. unb baffim.

3ur Äomnofition finbet fie erft bei Ganet 1678 Horben Änmenbung

j. 53. S.O.wärts ©. 58, N.W. Sonne @. 128. Snterefiant ift nod)

teilroeife Äbfü^ung im jelben SBerf : noch weiter S.Ost nach dem See-

Ufer ib. 56. Umb die S.Ost Sonne 112. Sturt) öeförioing 66:

ein S.S.Westen Mahn.

ftfir ba« 9W)b. fmb roieber ouö bem ©eebueb XV. 3§b. ©«forte 1571,

Sefdjrlblng 1673 auf jeber ©eite SBelege ju gewinnen, ©gl. ba$ Scap. I § 23
SRttgeteilte. ©rgönjungdroeife : de vlot valt . . . suden tegen dat westen, norden
ten osten A; norden ten osten, westen suden B ©eebud) II 3. — Denn 11

ongevahr 4 stund vor tags zogen süe düe andere 2 ancr und Uesen düe
segel valen; ward der wünd magister Tremontana, zu theutsch west nord-
west Äiemel 1600 SRetfe 244. aus N. zu W. OleariuS 1647 $erf. 400. £)afelbft

8tetltge SBtabrofe ©. 72. Wind aus Nord / Nord Osten 9Warten$ 1675 ©bifc*
bergen 5. nach Ost zum Norden 14. wir trieben Süden zum Osten 2. wir
siegelten Nord-West zum Norden 1. Ihr laufT war N.O. zum N. (Säbel 1678
Starben 65. 66. giengen S. und S. zum 0. 70. zwischen N.N.O. und 0. zum
N. 47. gegen N.O. zum 0. 50. entstund ein West-Sud West 3Wartinierc 1675
Weite Weife 8. jegen Nordost zu Nord ftorftcr 1778 SRetfe I 82. — suden ten

westen wert ©eebud) XII 6. norden ten westen wart IX 58. R. nortost ton

norden wart A XII 24. — nortwest hocke V 20. nordwester ghat 1571 @ee«
forte Sttiiib. dat nordt osten ende Hbijb. (Jbtjb. Südost ende S)o u. ö. dat Süd-
west ende Stijb. u. ö. nordwesten ende SBiiija. Südwesten hock Gbijb. süd-
ostsydt Stojb. sudt west sydt 2)o. nordt nortwesten winde 93tja ufro. 83ott«

ftänbiße SRofe, ber ©rfjrelbung nod) ober auö bem £>otI. bei ©arjont 1659 ©d)au=
Plci$ b. ftünfte 1015—1016: Suyd-Ost, Ost-Suyd-Öst, Suyd-Ost ton Suyden,
Suyd ton Osten uftt). Nordwest Mißwisinge 5)eflinotion ber SRagnetnabel nacfi

NW 1673 Skfrfmbing 16. — Ost-Nord Ostwerts (Jabel 1678 «ija. S.S.W, werts
111. Nord-Nord-Osten-Wind STOarrmiere 1675 Weue föetfe 2. West-Sud West Wind
13 uftt). N.O Wind 75. S.S.W. Sonne Gabel 55. er habe West-Nord-West
anstatt West zum Nord-West gehalten (nod) boU. Duellen) ©ee*#afen 1715

ftortf. 88. — «oüftftnbige Wofc bei HRonfon 1717 Seebuch 2: Von den Winden
oder Strichen auf den Compass wie dieselben heissen:

Norden Süden

Norden zum Osten Süden zum Westen
Nord-Nordost Süd-Sudwest
Nordost zum Norden Südwest zum Süden
Nordost Südwest
Nordost zum Osten Südwest zum Westen
Ost-Nordost West-Südwest
Osten zum Norden Westen zum Süden
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Osten Westen

Osten zum Süden
Ost-Südost

Westen zum Norden
West-Nordwest
Nordwest zum Westen
Nordwest
Nordwest zum Norden
Nord-Nordwest
Norden zum Westen.

Sudost zum Osten
Sudost
Sudost zum Süden
Sud-Südost
Süden zum Osten

8 47. Üfteuf)ocf)beutfd)e ©djriftjpraaV- $)ie tarnen ostnordT
ostsüd, westsüd, westnord unb mit ilmen bie 12teilige SBinbroje ftnb

heute t>erfd)ollen unb öeegeffen. Sßir bebienen un$ allgemein ber 93c=

jeiermung nordost für ben einen SBinb §roijd)en N unb 0 ujm., b. \. ber

ftetig ^albierenben £>immel3einteilung, auf ber fie ja berufen. $er Über=

gang oon bem einen ©nftem 511m anbern üoö^ie^t fictp aflmäljlid). Sene

|errjd)t noctj im XVI. $i)b., geigt fid) im XVII. nod) einmal, im XVIII.

nod) in einzelnen fid) 5. X. miberjpredjenben heften. 3«9^ im XVI.
aber jefct aud) bie rmlbierenbe ein. 2öie öerirrt eilen aroei GucHen:
Cosmographei unb Sutfjer ($lpoftelgejd)id)te) oorau§, mit ©tabe 1556

jefct bann eine bünne, aber roeite föreije f)eranjiel)enbe fiinie ein, bie alte

ablaufenbe aufzunehmen. (Sie füljrt über $rmod)er8 3Reerfart, Jijc^ait,

Suniud, % SDeder ($)iurnal), (SomeniuS, (SoleruS 1645, 9Manbe$loro

(föeije), DleariuS, 2Rartiniere, Gapel, ©tieler, ©eefwfen (1702— 1715),

3flnnfon§ ©eebud), Sifdjerg ftobinfon, ©tödlein (1726 9?eije6efa)r.) f

3nfel Jelfenburg, ©teinbad), 3ebler unb bie übrigen 2Bbb., bie SUajfifer

(befonberä ©oetlje, 9JJeteorologie; ogl. aud) ben SBeleg auS $amlet>,

D. Äofcebue (SReifen in bie ©übfee) ufro. in« XIX. %\)b. lüdenfrei unb

mühelos, oljne ba& man fo manage unfidjere Söelegftefle mit rjerein ju

bejier^cn brauet.

$)iefe nt)b. $Rid)tung3namen jüngfter $lrt beden fidj fad)lidj unb
grammatifd) genau mit ben entfpred)enben bes 9?bb., bod) braucht biefeS

nod) nid)t Sorbilb gemejen 5U fein, roenn e3 aud) allein nad) ÄuSroeiä

ber öiteraturbelege über 100 Sa^re öorauäcilt. (£in SBebürfniS, ba*

Blteingebürgerteä burd) 9Jeue3 erfejjte, tonnte aud) Urfadje eigener 9?eu*

fdjöpfung fein. Slber gerabe bie Überlieferung füljrt ba unabroetebar auf

baS 9tbb. SBenn fie oerfdnebentlidj behauptet, aus ber ©djifferfpradje

ju fd)öpfen, fo glauben mir ba3 junächfi midi ohne weiteres bei ber

32teiligen EBinbrofe, benn fie ift oljne 3roeife( mit ben praftifd>en 93c-

bürjniffen be3 ©eemanneS oerbunben.

1. 2)ie 3 2 teilige SBinbrofe. ©ie fteljt öollftänbig aufgeführt in

gelehrten 2Berfen wie junächft Someniuä 1638 ©ülbene ©prachentljür,

(SoleruS 1645 Oeconomia (mit Berufung auf bie ©d)ifferfprad)e), niajt

aber ben oorauSgehenben Druden, bann ben SBbb. ©tieler, 3«oler r

Aubing unb ßampe (aud) bie legten brei mie ßoleruä), unb %n)d).

ftngeroenbet fteflen mir fie au3 ©rüden — auf ®runb ber unjroeibeutigen

3ujammenfe&ungen mie nord zum osten tc. — nur bei 3uniu3 1577

bi* 1602 ftomenflator, [Oleariu«], Sijd)erä Überfefeung brö SRobinfort
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feft. $llfo lebenbig ift fie eigentlich in ber hb- Sdjriftfptache auch nicht

gemejen, l)öcf)ften^ in folgen flleiferoerfen, bie mir jefjon mit SRecht $ui

SeemannSjprache t)erangejogen fyabzn.

^lüc ftbroetchungen oom 9Jbb. finb Spielarten, fei e$, bafj fie an

erfte ©teile ber 16 neuen ©triebe britter Orbnung einfilbige, an jmeiter

©teile jmeifilbige formen fefcen, ober umgefetjrt, ober beibe jemeils an

beiben ©teilen, fei eS, bafe fie zu einfügen ober zum, gen ober gegen,

auch bei, es ift nichts anbereS als ftrenge Durchführung uon nbb. —
nautifd) promistue jtehenben SluSbrucfSroeijen.

2. Die SBinbrofe beS täglichen fiebenS, ber Dichtung unb gemein»

oerftänblidjen Sßrofa fommt aus befannten ©rünben über 16*Deilung,
b. t). Äompofita 2. Orbnung (mit jroei Qrjponenten) nicht hinaus. 9tau*

tifchc SSMnbroje unb nbb. ©emeinfprache, 32teilige unb hothb. Schrift*

jpraetje finb jo genau parallelen. Durch Analogie ergibt fich barauS,

rooran bie Beobachtung feinen 3wifet übrig lägt: Sluch bie gemeinhb.

SBinbrofe mit 16 (unb implizite 8) ©trichen, b. h- SNebengegenben

jmeiten unb erften ©rabeS, ift aus bem 9?bb. (©eemännifchen) entlehnt

Der Berfaffer ber Cosmographei 1534 beruft fich felbft auf bie Spradje

ber Sct)ifjer, baS ift bamatS münbtich mie fchrifttich 9?ieberbeutjch. fiutherS

Nordost in ber Slpoftetgejchichte !ann nicht ber t)b- BolfSfprache ent*

nommen fein (f. o.) f mit ber trabitioneden SEBinbrofe fteht fie ja in SBiber-

fpruef), mit bem Wortlaut ber fiübeefer Bibeln bagegen, bie acht ©triche

oerroenben, im ©inflnng. Diefe Borläufer finb juerft noch ohne 9iaay

folge geblieben, oon Slbfchreibern etma, mie Dietenberger, abgefehen. &S

folgt DhuocherS SKeerfart 1561; fie enthält burch ihre mehrere hunbert

©eiten hin feine anbern Angaben als Auffgang, Niedergang, Mittag it,

bieje aber ber 3C^ entfprechenb in gülle. SRur an einer ©teile hat er

9?ebenftrid)e nötig, unb ba mufjte natürlich biefer Sprachgebrauch oerjagen.

Sudwest unb Ostnort Ost, bie er nun einfefct, fommen aljo notroenbig

oon aujjen, unb ber Berfaffer bemeift auch genügenb burch einen Schnifcer,

baß ihm bie Sache fremb ift: einem ONO liegt nämlich nicht SW, fonbern

WSW gegenüber, eS fei benn, bafe roiber ©rmarten ber Äörper beS

^eiligen einen Bogen gebildet habe. JijchartS Westnordwest roirb an*

gefichtS feiner Schreibung oesterling (91br. 82) ebenfalls bem 92bb., ba*

er fannte, nahegerüeft. SuniuS ift felbft §olIänber, ©. Dach &önig>
berger. ©rfcheinen bamit nun biefe SBörter nicht nur in ber Sßroja,

fonbern auch in ber Dichtung, fo mar ihr ©ieg entfcr)ieben, erfte |>älfte

beS XVII. 3hb$- ber Dasypodius Catholicus bejeichnet eben einen

9tücfjchritt, aber auch ben einzigen: (Ermähnt fei nur noch 16 s$eilung in

einer Überfettung ber Steife eines bänifchen ÄapitänS SKüncf burch einen

Oberbeutfchen (Anhang ^u „Befdjrenbung ©rönlanbS" ic. Dürnberg 1670).

$luch bie SBinbrofe auf ber tfarte ftimmt junt Sprachgebrauch be3

BinnenlänberS.

SluS ber fremben Duelle unjerer $)immelScinteiIung erflärt fich \W
auch ein formeller Unterjchieb jmifchen bem unb ber Weugeit:
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bort tonnten ju Tanten ber 9iebengegenben fömtttc^e formen an erfter

unb $roeiter ©teile gebraucht werben, jefot aber nadj bem 93eifüiet be$

9tfyb. nur nocf) einfilbige an erfter, bie formen I—III (ogt. Äap. I) an
jroeiter Stelle, ©agegen in- ben altüberlieferten Eigennamen unb 5U-

fammengeiefcten SBinbnamen (eben noa*) westen- unb wester- :c. fort,

worüber im folg. $au. $ie ^nfelmung an ba« sJ*bb. ift. bemnadj eine

ooflffcänbige.

©inmal aflerbingS lägt und ber neugewonnene ©efttfitspunft im
©tict): gegenüber fluSbrüden wie Stück -Westen (cf. § 23 9) für

'genau W\ roo ber (Seemann rechtes Westen ober uterlik W u. a. m.

jagen mürbe.

1. Seemen ntfdje SGßtnbrofe. Nordwind zum Westen, Slbi. Noorden
wint ten weste SunluS 1577 it. 1602 ftomenfl. 255b= 95b ©oaftanbtg (£0^

mentuä 1638 Janua linguarum § 56:

1. Nord
2. Nord zu Osten
3. Nord Nord Ost

4. Nordost zu Norden
5. Nordost
6. Nordost zu Osten
7. Ostnord Ost
8. Ost zu Norden
9. Ost

10. Ost zu Süden
11. Ost Sud Ost
12. Südost zu Osten
13. Süd Ost
14. Südost zu Süden
15. Süd Süd Ost

16. Süd zu Osten
17. Süden
18. Süd zu Weste
19. Süd Süd West
20. Süd West zu Süden
21. Süd West
22. Süd West zu Westen
23. West Sud West
24. West zu Süden
25. Westen
26. West zu Norden
27. Nord Nord West
28. Nordwest zu Westen
29. Nord West
30. Nordw. zu Norden
81. Nord Nord West
32. Nord zu Westen

©etbud) N
N to[n] 1 0
NNO
NO to[n] N
NO
NO to[n] 0
ONO
0 tofn] N
0
0 to[n] S
OSO
SO tofn] 0
SO
SO to[n] S
SSO
S to[n] 0
S
S tofn] W
SSW
SW to[n] S
sw
SW to[n[ W
WSW
W toin] S
W
W to[n] N
NNW
NW to[n] W
NW
NW to[n] N
NNW
N to[n] W

(SoleruS 1645 Oeconomia* 21»: die Schiffleu the vnd Händeler zu Meer
vnd Seefahrth / wegen zuträglicher Schiffung vnd Seglung zehlen 32. Winde /

1 (arm aud) fehlen.
• @8 ift immer, roie aud) Sfap. I, bie Einleitung (.,Prodomus") gemeint.
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Als ö. von Morgen / 1. Ost nordost / 2. Ost zu Norden / 3. ostenwind /

4. Ostsuden (= Ost zu Süden) / 5. Ostsud Ost. Auch 5. von Mittag / 1. Sudost

[anftatt SSO] / 2. Süden zu Osten / 3. Sudwinde / 4. Süden zu Westen
/

5. Sudsudwest. Auch 5. vom Abend / 1. West Sudwest / 2. Westen zu Süden/
3. Westwinde / 4. Westen zu Norden / 6. West Nordwest. Auch 5. von
Mitternacht / 1. Nord Nordwest / 2. Norden zu Westen / 3. Nordwinde

/

4. Norden zu Osten / 5. Nordnordost. Darnach haben sie 12. Mittelwinde /

Als 3. zwischen dem Auffgange und Mittage. 1. Sud zu Osten (ftott SO z. 0) /

2. Sud Osten. 3. Sudost zu Süden. Auch 3. zwischen dem Mittage und Nider-

gange / 1. Sudwest zu Süden. 2. Sudwest. 3. Sudwest zu Westen. Auch 3.

zwischen dem Nidergange vnd Mitternacht / 1. Nordwest zu Westen / 2. Nord-
west / 3. Nordwest zu Norden. Auch zwischen der Mitternacht vnnd Auf-
gang / 1. Nordost zu Norden / 2. Nordost / 3. Nordost zu Osten. 3)aöfe!be

bei ©ticler 1691 ©prochfehofe 1401. 2237. 2424
f. nur für bie ftarbineä Ost

Sud sive Sudwind, Nord, West & Westen unb anberß berteiltcm Qtemifeb bon
einfilbtgen unb ftrocifilbißcn «Stammen. Staju fttmmt genau ©töcfletn im (jingang

ber 9?ei|eMcfir. bon ber 2Riffion ber @ef. 3efu 1726, 9?öbing 1796 2Bb. ber

SNartne II 907 ff. mit Angabe ber ©rabunterfdjiebc bom flarbinalpunft : 11° 15'.

22« 30'. 33« 45'. 45° (NO). 56» 15'. 67" 30'. 78" 45'. 90° (0) ufm. ©ie
©tteler ju (JoleruS, fo ftcfjt and) ju ©tieler 1741 grifd) unter Nord. Ost, Sud,
West; bei3ebler 1735 X591f. boäfelbe mit nur (Stnfilbigen. XXVI 1467 unter
Nebengegenden ober: Sud gen Osten. Sudost gen Süden, Sudost gen Osten,
Ost gen Süden, Ost gen Norden, Nord-Ost gen Osten ufw. ©mjelneS : Sud-Ost
zu Süden, oder Sud-Ost gegen Süden, fjoll. Zuyd Oost ten Zuyden, *ber ©trieb,

AtoifdTen ©tikOft unb ©üb*©üb«Oft, unb bte (#cgc"&, welche 33° 45' bon SWittag

gegen borgen abweichet' 1744 XL 1735. 'West-Süd-West ift bie ©cgenb, mcld*
22° 30' bon Slbenb gegen SJeittag a6weicbct, ober ber ©trieb mitten jrotfehen

SBeften unb ©üb«2öefteu' 1748 LY 992. *West-Nord-West ift bie ©egenb, welche
22° 30' bon Slßenb gegen TOtcrnadjt a6metcf)et* ib. 927. 'Sud zu Osten, Süd
gen Osten, fo. Sud-quart au Sud-Est, Ijoll. Zuyden ten Oosten, ift ber Heute
©trieb Aunöd)ft an ©üben gegen Often in ber ©egenb, meiere 11° 15' bon 3Rittag

gegen Georgen abweichet' a. d. XL 1737. 'Sud zu Westen, Süd gen Westen,
frj. Sud-quart au Sud-Ouest, Ijofl. Zuyden ten Westen, Reiftet ber fletne ©trteh

iunäebft an ©üben gen ©eften, unb bie ©egenb, weldje 11° 15' bon SWittag

gegen «Cbenb abweichet" ib. "Ost gen Norden ift bie ©egenb, welche 11 • 15' Don
borgen gegen SKittemacbt abweichet*. S)ic ftranfcofen nennen fie Est quart de
Nord esf 1740 XXV 2341. 'Sud Osten zu Osten, oder Süd-Ost gen Osten,

frj. 'Sud-Est quart ä l'Est, IjoU. Zuyd-Oost ten Oesten ^etffet ber (leine ©trieb

an ©üb*Oft gegen Often unb bie ©egenb, Welche 33° 45' bon Georgen gegen

«Wittag abweichet, 3ng.*öer. 881* 1744 XL 1785. 'Nord -West gen Westen,
Mesargestes Mesocorus, ift bie ©egenb, Weldje 33 0 45' bon Abenb gen 2Jcitter«

nacht abweichet. fr$. Nord-Ouest-Quart-au l'Oucst(sic). Ijoll. Nord- West-ten
Westen' 1740 XXIV 1297. Diese Gegenden sind meisten Theils um derer
Schiffer willen in Ordnung gebracht worden berf. 1735 X591. Es zählen
also die Schiff-Leute und die über das Meer und die See fahren, 32 Winde,
um ihre Schiffarth darnach um so sicherer anzustellen LVII 609. £a$felbc

(Sampe 1810 IV 746 s. v. Süd zu Osten: 'Reifet bei ben ©eefaljrem, ber Stompafc
ftrirf) . . ., welcher 11 V« ©rab bom ©übpunftc nach Often liegt'. IV 690: West
3n ber ©djiffabrt unb in ben Aufammenfefeungen ift West ge*
wbbnlich. West zum Norden, ber $unft be« ©eitchtSfreifeS, welcher 11 V« @rab
bom 3Beftpunfte nach Horben liegt. — Unser Cours war damahls Süd-Oosten
und zum Süden (b. t). und SO z. S) ©ifdjcr 1720 9io6. Grufoc II 32. Änderten
. . . unsern Cours. und fuhren Nord Westen zum Westen 59. $3gl. o. ©eemannö-
fprache § 23. Stück-Westen kein Seiten, sondern der völlige Weste-Wind
©loffar ä. töou. (Sruf. I 424. Der Capitain befahl dem Mann ... Süd zu West
zu halten ©erfiäcfer 1847 Steife I 73.
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%i\m. 1. (Sine Dom 9?bb. oerjcf)iebene SBtnbrofc, ober nudi mit

32 ©tridjen teilt gebier im 57. «Banbe (unter 'SBinb') mit. 3f)re

Striae brirten ©rabeS feigen Ost-Viertel zum Süd-Ost, Süd-Ost-

Viertel zum Ost uiro., n>ela>3 befagt : ein Giertet oon bem Sogen SO,

ein Viertel bis 5U 0 ujro. ein furjer 931icf ouf bie fronj. föomenflatur

genügt jebod), um fie al3 Überfejjung ju ertoeijen. Quart ift in ben

romanijefjen ©prägen melfaeb ttblid) für eine ©trirfyffäcfje ober einen

©trief) ber 32teiligen ?Rofc- ©ie b,at atfo feinen jelbftänbigen Söert, ift

aud) papieren geblieben. @inen 9teft nbb. (5igentümlicf)?eit beroarjrt ba$

$)eutfaje allein noch, in ber ffirjeren ©egeicfjnung mie: 4. SOO = SO z. 0.

(£$ ift bieS im 92bb. je früher je häufigere 3>öanbüa=23ilbung ob,ne $rä>

pofttion. 9hir einmal nod) mar fonft bieje Hrt erhalten, bei Go(eru3,

SBinbroje, ©trid) 4.

1. Der Ostwind
2. Ost-Viertel- zum Süd-Ost
3. Ost-Sud-Ost
4. Sud-Ost-Ost oder Süd-O.-Viertel-

zum-Ost
5. Sud-Ost
6. Sud-Ost-Süd
7. Süd-Süd-Ost
8. Süd-Viertel- zum Ost
9. Der Süd-Wind

10. Süd-Quart oder Viertel- zum West.

oder Süden-West
11. Sud-Süd-West
12. Süd-West Viertel zum Süden,

Süd-West-Süd
13. Süd-West
14. West-Quart zum Süd-West, oder

West-Viertel z. S-W.
15. West-Süd-West
16. Süd-West, Viertel zum SW.

S3gl. Grande Encycl. I 1058.

Änm. 2. 2)em ßefer oon 9flünd3 ©djiffSreife 1679 (aus bem

£dnifd)en) unb 9cooa 3em&Ia (an berjelben ©telle)
t
mujj auffallen, baß

5. SB. NNO neben, ja mit ON u. a. ftef)t. 2)er Überfefoer fdjeint ftcb,

r'er SBinbfnfteme ju bebtenen, benn jenes ift eine für 16*$eilung, biejeS

12*$eilung crjaralteriftifd^e Sufammenfefcung, melleid)t bie jmeite jur

^räjifion ber erften, fo bag ein Sterte! 3 (oon ber 16* teiligen) + 2

(oon ber 12*teiligen) ©triebe einjdjliefet unb bie föofe 24 ©triebe enthält,

©ierjer^eit ift toof)l erft au? bem $>änijd)en 5U erwarten.

"Proben: a. 1619. Capitain Münck hielte von diesem Vorgebirge ab /

den Strich West-Norden SERüncf 1679 <Sd)iffÖreiß 87. nach gewönlicher Weise
also C. 4. ist er den 9ten Tag des Monats Augusti von diesem Eyland
wieder abgeschieden / und mit einem Nord-West-Winde / West-Sud-West-
warts an der Sudseite der Christians - Enge / welcher die Sudseite von
America den 16ten Tag besagten Monats / angelofTen 89. Er gieng / so viel

ihm müglich war / den Strich West-Nord-Westwarts an 90. Zum höchsten

aber wurden sie erfreuet / als sie in Sud-Osten / und Ost-Sud-Osten offen

17. Der West-Wind
18. West, Viertel zum Nord-West
19. West-Nord-West
20. Nord -West, Viertel zum West.

oder Nord-West-West
21. Nord-West
22. Nord-West-Nord oder N-W V.z.N.
23. Nord-Nord-West
24. Nord-Viertel zum Nord-West
25. Der Nord-Wind
26. Nord-Viertel zum Nord-Ost

27. Nord-Nord-Ost
28. Nord-Ost-Nord

29. Nord-Ost
30. Nord-Ost-Ost

31. Ost-Nord-Ost
32. Nord-Ost-Nord
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Wasser sahen 1679 Nova Zembla 107. Den 2. sahen sie selbige aufgehen
gegen Sud-Sud-Osten und untergehen nach Sud-Sud-Westen 109. Den 4. Tag
des Heumonats matten sie die Hohe der Sonnen / des Nachts / als sie am
niedrigsten war / zwischen Nord-Nord-Osten / und Ost-Norden 101.

SInm. 3. Qmi SSinbrojen aus }rüb,nb,b. SBofabularen (^iefenbad),

©(oft*, s. v. ventus) Jträuben ftd) jeber (Jinorbnung. (Sie erinnern etroal

an bie nbb. § 35. 2. &nm., aber ofjne SBerftänbnte ober SDurä^ffifyrung

5u oerraten. S3on ber unglaublichen Verwirrung mu& fidt) ber fie'er

felbjt überjeugen:

33oc. (at.-germ. XV. $f)b.: IV. sunt venti principales: Nochus (NothttS?)

aust. Eurus Seuirus (?) west flat Boreas nort. VIII sunt collaterales: Affricas

sut west sut. Euro subsolanus aust (?) nort (!) aust. Wlturnus sut aust (!)

Seuiro circinus west sut west. Vauonius weest nort west (!). Boree aquilo (?)

nort west (!) nort. Corus nort aust (!) nort. — Octo sunt venti collaterales:

subsolanus Ostnordost (!). circius westsude(!)west. fauonius westnordewest

(f. o.). affricus sudewest sude. auster sude ost sude (!). aquilo norde west

norde (f. o.). chorus norde ost norde.
2. 16 <Strtd)C. Wann der Corus / den die schiffleüt verteütschen

Nortwest / seinen Schwang nimpt 3ftüitfter 1534 (Soßmograpöei 143. Cutter
Act. Ap. 27,14: eine Windsbraut die man nennet Nordost, lonfequent bann
aud) Sudwest. Nordwest 16. 12. ©tabe tigl. «Seemaratöfpr. § 23, b. b. 35a$u:

auß den Nordosten I 8. 109. Sudwest und Ost Nort ost 1561 gjteerfart 46».

mit dem Westnordwest ftifdiart 1575 ©arg. (9lbr.) 429. ^untuS 1577

Womcnflator, ubetetnftimmenb 1602 unb 1620, a&gefeljcn oon ortboflrapbifdien

unb lautltdicn gbmclcfyingen 255 b, f. (96 b, 95 b, 101b, 94 b, 99 b. <5. 191 6iS

193): 1. Der Ostwind, nbl. oosten wint, Eurus, Subsol. Der nordoosten w.

nbl. noordoosten w. Aquilo, Boreas. Der sudost wind. nbl. Zuydooste wint.

Vulturnus. 2. Sudwind. nb(. Zuydenwint, Auster Sudwest w. nbl. Suyd-
westen w. frj. Souest, Africus, Libs. 3. Der west wind. nbl. Westenw.,
Zephirius, Fav. Northwestwind. 9R5L Noordwesten W. . Caurus, Argestes.

4. Nortwind, Septentrio. Aparctias. — ost-nord-ost <S. 2)adj 1634 ®eb. 721.

von den 16. Winden der Gelehrten vnd Ackerleute Goleruö 1645 Oecon. 21 » b
:

1. Morgen oder Osten Angelwinde: Nordost. Ostwind. Ost sudost. 2. Mittags

Angelwinde: Sudost. Sudenwind. Sudsudwest. 3. Abends Angelswinde: Süd-
südwest. Westwind. West Nordwest. 4. Mitternachts Angelwinde: Nordnord-
west. Nordenwind. Nordnordost. 4 gemischte Mittelwinde: Sudost. Sudwest.
Nordwest. Nordost. — 3Rartiniere 1675 9?eue Weife (aud bem @ngl.) f. 3ee»

mannfpr. § 23. Ich bin nur toll bei Nordnordwest fandet II 2. — (wie) der

Nordwestwind die Wolcken an sich zeicht t$fi'd)0tt 1575 ÖJargantua (9?br.l

390. Er ist / nach dem er durch einen Schiffbruch Indien verlassen müssen
/

durch das Sinesische Reich / Nord- und Nordwest-Tartareyen . . . durchge-
gangen Oleariu« 1669 Orient. SSorber. 2Ujb. an der Sud-West-Seite ßebler 1733

IV 277. Westwind. Nordwestwind. Sudwestwind, Sudsudwestwind 1734 3tcht-

bad) II 997. Nord-Westvogel *@turmfeglet' ßampe 1810 III 515.

3. (Ergebnis.

Unjere heutige nb,b. SBinbrofe, bie tecfynift^feemänmfdje mie bie be3

täglichen Sebent, ift im ®runbe bie altgerm., erhalten unb ausgebildet

int 9?bb. unb ber ©d)ifjerjprad)e, unb mit bcr ganzen SÖortfippe im
XVI.—XVII. 3tyb. übermittelt, nacf)bem im unb Sttljb. eine ge»

lehrte Sftaa^bilbung be§ tat. ©ofternS, aber mit germ. Mitteln, allein ein

tünftlidjeS fieben gefriftet b,atte, beren ©puren ftd) im XVIII. 3b,b. oerlieren.
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Das „Seirtfdjtcibtn eines £onbpneftcrB
u

.

lleuöruih mit Einleitung.

8on

Sßilrjelm gelbmann.

2>a3 „©enbf^reiben eine« fianbpriefterS" erföien juerft 1768 in

jroei „©rüefen" in 9Rannt)eim unb in Reiter Auflage etroaS erweitert

1770 mit bem SBermerf „gebrudt im oberrrjein. Greife". 3ty biete unten

einen 9?eubrud ber jnjeiten SuSgabe naef) bem Urbrurf in ber fönigt.

Sötbliotoef in ^Berlin. 2)a8 93üd)lein ferjeint fein: feiten ju fein — e$

ift mir nid)t gelungen, bie 5lu£gabe 1768 irgenbroo aufzutreiben! (Sbenjo*

wenig Dermodjte id) feftjufteHen, roer ba3 „<Senbfabreiben" nerfafjt Ijat.

£)ie „Stflgemeine ©eutfdje 93ibliotf)ef" neröffentlic^te 1772 (XVII 1

6. 307 ff.) eine rooljlroollenbe ©efprecrmng ber fleinen ©ef)rift. „3n
Dielen ©lüden", Reifet e§ barin, „r)aben biefe guten fieute nollfornmen

SRedjt, roenn fie münden, bog man e3 iljnen nid)t aumutfjen möge, jum

Serftänbniffe it)rer 3Jcutterjprad)e erft ein au8länbifd)e3 Söörterbud) $ur

£anb ju nehmen; in einigen gälten aber ift e3 auet) 3U tücl geforbert,

entroeber einmal angenommene auälänbifcfje Äunftroörter, ober foldje Sßörter,

beren ^Begriffe fid) burd) einen $lu$brud unferer ©praerje nid)t erfdjöpfen

(äffen, gänjlia^ 5U üermeiben. roorau3 mein; 3roa"9' Unbeutlid)feit unb

Unbeftimmtfjeit, alä <5prad>reinigteit entfielen mürbe . . . Söarum fallen

mir Dergleichen SBörter, meiere bie $lu§länber ber lateinijdjen ©pradje

entlehnt gaben, nicfjt aud) in bie unfrige aufnehmen?" 1

Eiejer öermittelnbe ©tanbpunft ift für bie beutfdtje ©pracrjreinigung

beS 18. äa^unbert* bejeia)nenb! s2lm ©cfclufe beä 17. 3af)rb,unbert3,

ber Üölütejeit unbebingter ©pradneinigung, rmtte Seibnia ifm in feinen

„Unnorgreiffliefen ©ebanefen, betreffenb bie Ausübung unb S3erbcffcrung

ber Xeutfdjen ©pradje" öertreten. ©d)on et)e biefe berufene ^(bme^r un=

befugter ©pradjmengerei unb unbefugter „9teinbünfelci" befannt rourbe

— juerft 1717 in „Leibnitii Collectanea etjmologica" (b,r§g. r»on

3. ©• ©ccarb, S. 255 ff.), bann 1732 burd} ©ottfdjebä „Senträge jur

crirife^en £>iftorie ber beutfdien ©prad)e, Sßoefie unb 93erebjamfeit
M

(3#
369 ff.) — , rmtten anbete fid) in gleicher SBetje geäu&crt, j. £unolb

(ÜÜfenanteS) in feinem 93uct) „3)ie allerneuefte Slrt jur reinen unb galanten

$oefie au gelangen" 1706 (Stuäg. Hamburg 1722 ©. 469): „gerner

contribuiret biefeS jur 9teinlid)feit be£ Styli ein grofjeS, menn man fid)

tor fremben unb auälänbifdjen Wörtern, fo tnel e* möglid), hütet. Öd)

fage mit 93ebad)t: ©0 öiel, als möglid). $>emt gänfclidj tan man$ nidjt

üermeiben. Unb roarum roolte man fidj ein ©emiffen machen über foldjen

' »gl. 2öiffenf*aftl. Seilte &m 3fd). b. 9C. 5). SpradjtoeretnS 4. «Reiße

@. 125 ff.
— #etma& »riefe bie beutfa)« ©praetje betreffenb, »rief 36 (5eil V. 1774).
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Sorten, meldje bereits naturalisiret, unb baS Seutfdje 33urger*9iedjt

erlanget ^aben? 3a, roetc^e aud) bon jebermann, Oeleljrt unb Ungelef)rt,

oerftanben werben. 2)enn wer jolte nid)t rotten, roaS Courtoisiren,

Patron, ©atlerie, Ouartier, ©eneral, fiieutnant, ec. Ijeiffet? 3*bodj roolte

idj ragten, bafe man fie im Stylo magnifico gänfclid) ausmusterte."

Sfmlt<$ lehrte Garnier in feiner „Einleitung in bie fdjönen ffiiffenfdmftcn,

nad) bem granjöfijdien beS §errn ©atteur" (2. «. 93b. IT £eip$ig 176:*

8. 128): „2öir fönnen rooljltlingenbe Söorter aus bem granjofifeben unb

fiateinijdjen f)erüberneb,men, wenn fie uns fe^r gelaufig finb, unb wenn

fie Analogie mit unjerer <3prad)e Ijaben, ober wenn fie mit benen Söörteru,

bie bereite baS SBürgerredjt erhalten haben, oon glcidjem Gepräge finb.

Xud) niut5 es bclnitjam unb am regten Orte gefdjeljen. 3n bie poetifdje

©praaje, jum Sjempel, l äffen fid) beS SSoljlflangS unb oer ^ieubeit

wegen Wörter bringen, bie bie Spraye ber Slbfjanblungen entbehren faitn,

unb umgefeljrt: bie Sprache ber Söiffenfhaften erlaubt uns, ber JÜürje

unb ber 2>eutlid)feit wegen, frembe Äunftmörter, bie man in teine Obc
bringen mujj." $er SRannljcimer §oftaplan 3<rtob Zemmer, ber SSor*

fampfer für bie l)od)beutfd)e 8d)riftjpradje in ber fH^etnpfa^, forberte in

feiner „S)eutfd)en ©pradjlefyre" 1 l'cannbeitn 1775 ©. 56), man joUe bie

grembmörter entweber auSftofjen ober aufnehmen, lefctercS nur, wenn ü)r

ÖH'brmidi allgemein ift unb fie im -Deutfajen feine gute (Sntfpredmng haben.

SßöQige 9iein^eit ber ©pradje, wie fie bie „$uriften" beS 17. 3afjrf)unbert*

erftrebt hatten, au bie im 18. Safyrlmnbert taum iemanb auger ßampe
glaubte, erflärte griebrid) ©ebife in feinen „©ebanfen über $uriSmuS unb

©prad}bereid)erung" (fceutfdjeS 9Jcufeum 1779. 2, 385 ff.) für „Sraum";
if)m jd)ien eine gemiffe ©praef)mengerei „burdmuS notfjmenbig, burdmuS

unoermeiblidj", aber niemals in ber „beeren ^oefie". 5We grembmörter,

bie nidjt „ÖebürfniS entweber ber 9?otljburft ober ber ©o>önf)eit rief,

wollte er oerbannt miffen, „grembe SBörter entlegnen", ruft er au*

(a. a. C. ©. 400), „roo man eigene eben fo ftattlidje fmt, Reifet ©äffen

=

bubeu an &inbeSftatt annehmen, unb feine eigene Äinber oerljungern (äffen".

Sbenjo bauten bie großen Ttditer beS 18. 3 abrinnt bei t-> über bie

grembmortfrage. Äeiner oon ilmen befannte jtd} jur unbebingten gremb*

worroerftofjung, bie fieffing in ben Siteraturbriefen als „©otrjcfyebifiercn"

oerurteilt, aber unnötige ©pradjmengerei erfdjien iljnen tabelnSmert. Älop*

ftotf unb Seffing jwben biefe Slnfidjt roieber^olt auSgejproa^en. SBielanb

unb ©octfye bewtefen ir)re Seilnaljme für bie Reinigung unfrer ajeurter*

fprad^e burd) bie %at, inbem fie ^a^Iretc^e grembmörter ifjrer früheren

Söerfe in fpäteren Bearbeitungen oerbeutjdjten. BefonberS SSielanb bat

fid) feit ber jweiten Bearbeitung beS „i)on ©öloio" (1772) fortgeje^t

in weitem Umfang als Steiniger feiner eigenen Sprache betätigt.
1

3m erften Viertel beS 18. oaln hmiben^ mar baS Übel ber 3pradv-

mengerei roieber jo fc^limm eingeriffen, wie nur je im 17. 3a!jrf)unbert.

1 »gl. Setlage jur «agemetnen 8etamg 1903 @. 275 ff.
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Selbft Männer, bie ba$ Schmachvolle ber #u3länberei empfanben mie

^^otnaftuÄ, rote 3of>ann ßufmau, ber in einem Vornan „Der musica-
lische Quacksalber" (1700) bie 35eutfchfran$öfelei lächerlich machte

(befonberS ©. 61 ff.
— ßiteraturbenfmale 9h. 83—88, S. 31 ff.), waren

ihm oerfallen. $>er roacfre 3efuit Sranj Kallenbach liefe 1711 feinen

w Uralt*5ürft
1
' in ber fatirifdjen tfomöbie „Uti ante hac auf bie alte

§aef" (6. 13) aufrufen: „wann ihr teutfche Patrioten fenb, rebet teutf^";

er jelbft mar aber nicht fähig, bad eigene ©«bot ju galten, &tmlich er*

ging e3 2)aoib ^a&mann, ber in feiner Spottfchrift „$)er gelehrte 9iarr"

(1729 6. 42 ff.) bie .f>albgelehrten aufjog, bie „elcnb Satein unb fehlest

Seutfcf), wie aKäufte-^Drccf unb jchroarfcen Pfeffer, ganfc tumm unb un*

getieft, unter einanber mengen".
„2Bir felbften bleiben nidft betjm Klteti,

jumal in biefem <3cf)er£'(*)ebicf>t;

mir fürdjtcn und ber töünbe nicfyt,

auef) frembe Söörter einjufc^nlten;

granjöfifcf), ©ricctjifdi unb Catetn,

muß Sali auf unfre ©uppc fetjn."

läjjt gürcr oon §eimenborf in bem Scherj=©efpräch amifchen

SBefta, Jlora unb Pomona" bte JJlora jagen (Pomona, ober aufge*

fammlete 5rürf)te ber Sinfamfeit. Dürnberg 1726). $a3 grembroörter*

buch Don Speranber (J. ©laboro) ,,A la mode-Sprad) ber Seutfcfjen"

(Dürnberg 1727) foflte burrhauS nicht jprachreinigenb roirfen — im

©egenteil! ift Demnach", Reifet ed in ber SBorrebe, „nicht $u läugnen,

wirb auc^ oerhoffentlich niemaub unter und Xeutfdjen baran einigen

3n»eifel tragen, bafe bie teutfche Sprache fcfjon fo reich, bafe oon Sfremben

unb benen linguis exoticis nicht« $u entlegnen fett, auch fo mol eine

getiefte Siebe, als auch ein jierlicher ©rief ohne (Sinmijchung au3län=

bijeher Söörter formiret unb stylisiret roerben fönne. 5)ieroeil e8 aber

heut ju Sage in Xeutfct)tanb fo roeit gefommen, bafe mit ber Sprache

auch anbere, unb infonberheit nach ber fiateinijcfjen bie Orrnnfcöftfche unb

3taliänijche, tuierool jene mehr al$ biefe pflegen ocrmijcht gu roerben,

geftalt bann biefeS oomemlicf) ber heutige §of» unb academifche Stylus

ift, fo oon lag ju Sage je mehr unb mehr ju floriren beginnet, überbift

Derjenige, ber folcf)e3 auf eine getiefte Spanier 511 thun roeifj, ein fonber*

liched fiob ber Älugtjeit gemeiniglich baoon tröget; fo fan berfelbe gar

mol gebultet roerben, unb ift e3 aßerbingd an bem, bajj e3 eine Siebe

gefchieft mache, auch einen guten SJerftanb anzeige, ohne, ba& etroan ber

Seutfdjen Sprache an itjrtm SBerth ^ierburdy ettoaS abgehen folte. SBann
nur btefeS einzige barbeo beobachtet roirb, bafj man ber Sachen, roeber

im Sieben noch m Schreiben, nicht ju biel thue, fonbern fparfam bamit

umgehe, unb nur bann unb mann einen ober ben anbern gebräuchlichen

Terminum mit unterlaufen laffe, bamit nicht ein öerroerftteber Stylus

baraud erfcheine, unb man eigentlich nicht urteilen fönne, ob e$ in

2eutfcher, fiateinifther ober granjjöfifcher Spraye oorgebracht roerbe . .

.

dienet bemnach biejed §anb*Lexicon tntrju oornemlich, unb 5mar nicht
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nur, bajj man felbft auf foldje Srt reben Jolle, fonbern bafe man aud)

nebft biefem anbere, mann fie alfo reben ober fcfyreiben, üerfteljen tonne . .

.

$lnben fan bicfeS §anb*Lexicon trornemlid) ben ßefung ber Gazetten

unb roöd)entlicf)en 3«tungen gebraust werben, roeilen bie frembe SBörter,

jo barinnen borfallen, aflrjier meiftentljeilS erfläret ju finben fenn roerben;

£ierne(f)ft fönnen ficb, beffen ferner biejenigen, fo ber ©crjretberen unb

ftaufmannfcrjaft augetlmn, nidjt olme Sftufcen bebienen; Snfonbertjeit roeil

aucf) ba3 heutige Srauenjtmmer jeljr begierig ift, in irjrem Sieben unb

©djreiben mit frember ©pradje jidj Ijören ju laffen, jo tjaben fie aHbter

gleichfalls eine $tnroeifung fiel) gerinnen ju exerciren."

$(n SSerfucben, bem Übet ber ©pradjmengerei $u fteuern, l)at e#

aucf} im erften Viertel be3 17. 3aljrljunbert3 nicrjt gefegt, $a$ ©eftreben,

bie beutfcfye Sprache jur ©pracfje ber SBtffenftrjaft gu machen, fjatte,

bejonberS bureb ben Vorgang be§ *ßrofeffor3 (5r)riftton SfromaS (ober

2iromafiu3), fobiel Srfolg, bafj bereits um 1711 in |mlle bie meiften

ItniberfitätSborlefungen in beutfifjer Sprache gehalten rourben. 1
(Sin

grofceä SBerbienft tmt fid) ßtjriftian SBolff um bie $Berbcutfd)ung ber

roiffenjd)aftlid)en, befonberä ber p^itofop^ijcrjen ©pradje erroorbeu*. Slud)

bie ©pradje ber ©ejefce roollte man reinigen. 1714 erhält bie Quriften*

fafultät in $alle ben Auftrag, „ade römifefyen 33enamfungen unb Jhtsft«

roörter" au§ ber ©eridjt3fprad)e $u oerbannen unb bem neuen öJefefc*

entrourf eine Überjicbt beizufügen, ,,nad) roa* SSeife fie bie fünften in

ben ©ericf)ten unb im 9tömifd)en 9iec^tc bisher borgefommenen SBorte in

teutfdjer ©pradje gegeben unb auägebrütfet rjuben". 3 Slud) jonft fehlte

e3 nidjt an jdmrfen SBorten roiber bie ©pradjmengerei. $er Hamburger
Sorjann Slbolf «Jroffmann, ber felbft ein reines $eutfd) fcbrieb, bemerfte

j. 93. ju SiceroS s
2lu3fprud), bafe man fo roenig in fein „£fjun unb

Sieben" roie in bie ©pracrje „etroaS frembeä ober ungereimtes" mengen

bürfe (^offmann, $)e$ Sicero bren 33üd)er bon ber menfd)licf)en
x
¥flid)t,

Hamburg 1727 ©. 105 $lnm.): „Oft ein artige* ©leidmijj / jo bie*

jenigen am beften berftetjen / bie öffterä mit Skrbrujj unb (Scfel rubren /

roie man ba3 gute Xeutjcr) mit ben abgejcrjmacften ©ebraud) unnötiger

ftranfcofifcrjen SBörter berbirbet / bie man auf Seutjcb, biet beffer geben

fan. 3u sJtom ging benm Verfall ber alten Sugenb eben bergleictjen

Sßermijd)ung mit ber (&ried)ijd)en ©pradje im ©d>roange". Gine burd)*

greifenbe ©pradjreinigung roarb inbeffen erft roieber bon ©ottfd)eb erftrebt

— fein SBerbienft ift e3, bafe roenigftenS bie ©pracrje ber beutjcrjen fiite*

ratur um 1750 eine auffallenb reine roar. 9Kit fRcc^t be$eid)net ber

3?erfaffer be* „©enbft^reibend" bie ©c^reibart ber Sramer, ©ellert, ©eblegel,

Ülabener, ©iejefe „unb anberer bergleidjen ©crjriftfteßer" al§ „ganjbeutfd^".

3nbeffen Ratten ©ottjcr)eb^ ©emüb,ungen nur einen üorübergeljenben

(Jrfolg, unb aua) biejen nur in befa^ränften Greifen! ©o ift e$ i^m j. S3.

• 33gl. 9?aumcr, ®cfcf). b. germ. ^ilologte S. 205.
* «gl. $aul ^tur, «Stubien sut fpradjl. 3Bürbigunfl a^r. SJoIffe. ^nQc 1903.
5
Cgi. Sofer, ^rtebricfj ber ©ro&e 1,343.
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nicht gelungen, bie oornelnne beutle ©ejefljdjaft für bie üatcrlänbtfrf»e

Spraye unb fiiteratur su gewinnen. $)ie Slbligen teilten faft ausnahmslos

bie Slnfid», ber Jriebrich ber ©rojje SluSbrucf gab, als er 1748 baS

Jranjöfifche jur ©pradje ber föniglichen Slfabemie in ^Berlin anstatt beS

bisherigen fiatein ernannte: ein Xcutjcbcr bürfe heutzutage mit bemfelben

Siecht fran^öfifcf) (abreiben, mit bem ein Börner ju (ticeroS 3«t grierfjifd)

jcrjrieb.
1

@rft Söielanb ift eS befanntlid) gelungen, bei ben Vornehmen

Teilnahme für bie beutja^e Literatur unb bamit für bie bcutfdje ©pradje

mieber ju werfen. 3m lefoten Viertel beS 18. 3ah rf)un0eri3 IrQI &ic

Söenbung langfam ein. 1777 färieb 93oie au« §annoöer an öürger

(©riefe oon unb an ©ürger 2, 83): „Sludj t)icr öerbrängt beutle iiitte*

ratur unb Spraye bie fran^öfifche, unb ©ürger ift ein gar gerannter unb

geehrter 2Jcann". fiuftig hat SBejel in feinem Vornan „|>errmann unb

Ulrife" (1780) bie ftranjöjelei ber ©ornehmen, bejonberS in ©erlin unb

Bresben, oerjpottet. ©ejeidmenb für bie sJ(td)tad)tung ber bcutjd)en

©pradje in weiten Greifen ift eine ©teile in einem ©rief bon 2h°nta£
Hbbt an Nicolai (aus ©enf 1763. flbbt, Söerfe 3, 142 f.): „©emunbern

©ie einen $5eutfdien, ber nndjbem er bren SMonate lang, au&er 3)eutfrfj-

lanb gemefen, fich, noch nicht fehämet, in feiner SJcuttcrfprache ju {^reiben".

—

©alb nach 1750 begannen bie jüngeren beutfdjen ©djriftfteller einer

neuen meitgehenben ©prachmengerei §u t)ulbigen ,
bejonberS nach bem

Vorgang SBtelanbS, ber in bemustern ©egenfafc 31t ©ottfdieb — bgl.

3. ©. feinen ©rief an Simmermann dorn 26. 9Jcai 1759. SluSgem. ©riefe

2, 14! — baS SRecfjt für fid) beanjpruehte, felbft in bie ©pradje ber

25id)tung frembe Söörter nach belieben unb ©equemlichfeit eingumifdjen.

Sine Uitjohl oon Ofrembwörtern hat Söielanb feinen fiefern geläufig ge=

macht — oiele baöon ftiejj er, wie bereits ermähnt, jpäter, bejonberS bei

ber Neubearbeitung feiner Söerfe 1794 unb folgenbe Sahre, mieber au«,

nadjbem er roieberholt üon feinen ©eurteilern, juerft oon fiejfing im

14. üiteraturbrief, roegen ©prachmengerei getabelt morben mar.

$5ie golge ber Erneuerung beS alten Übel« mar bie (Erneuerung

beS Kampfes bagegen, ber in Nicolais 3*itjd)riften — ben „©riefen bie

Neuefte Literatur betreffenb" unb ber „Allgemeinen £eutjchen©ibliothef"—,*

ferner in ber £>all. gelehrten 3e iiun9 uno anberen ähnlichen ©lättern

geführt rourbe. 3)afj gerabe bie gelehrten 3cttungen 13011 Dcm ©erfaffer

unfereS „©enbfchreibens" unnötiger ©prachmengerei bejcr)ulbigt werben,

ift burch bie große Qaty ihrer ÜDcitarbeiter ju ertlären — bie einen

hulbigten bem Übel in benfelben ©palten, in benen bie anbern eS tabclten

!

Xie fprachreinigenben SDcitarbeiter biefer 3eitonöen ftanben alle auf bem
oermittelnben ©tanbpunft, ben Jriebrid) ©ebife 1779 im 2)eutfchen

ÜUJujeum oertrat (ogl. oben!) — einige, wie fiejfing unb Slbbt, betonten

auSbrüdlich, fie feien feine „^ßuriften". Slud) Slbelung, ber in feinen

1 »ofet, griebrid) ber ©roße l, 513.
» «gl. 3tftfjr. f. 2). SBortforfdmng 7, 152 ff.

- Seiljefte 3tfrf>r. beS

U.U. Spradjuereinö, 4. 5Hei6e 3. 120
ff.

ym- vii. 17
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jpraehroiffenjchaftlia^en ©Stiften gegen bie entbehrlichen Jrembroörter ge*

fämpft unb, ebenjo wie fieffing, SBielanb wegen Spracfmtengerei getabelt

hat, ift biefen nicht aujuredmen. @rft 3oad)im Heinrich (Sampe erneuerte

ben ,,^uri3mu3
M

be3 17. SahrfwnbertS unb forberte fett 1791 unbedingte

Verbannung „ber unferer Sprache aufgebrungenen fremben AuSbrude."

3n ben 80er unb 90er 3a|ren be3 18. 3ahrhunbert8 fdjeint bie

Sprachmengerei grofee gortfehritte gemalt ju haben. $a§ behaupteten

•aufjer Sampe ber Seipjiger 9^otar Heinrich Äuppermann im ©orberidjt

ju jeinem „Suriftijcfyen SSürterbucf) jur ©erbefferung beä AftenftilS unb

Einführung einer reinen beutfdjen (Schreibart in gerid)tlid)en unb aufjer*

.gerichtliehen ©efdjäften" (Seipjig 1792; 1 unb ber 9teid)3freiherr 91.

r»on Senefenbcrg in feinen „©ebanfen über einige ©egenftänbe bie

$eutfd)e Sprache betreffend' (Jranffurt 1798) S. 26 ff.» aampeStt^
benbe« Sßerbienft ift es, für üiele grembroörter burcl) 9ceubilbungen, Über-

nahme au3 ÜJcunbarten unb SBieberbelebung alter Auäbrücfe guten (Srfafc

•gefchaffen ju haben, ßeiber hat er burch feine Übertreibung — ©telanb
befchulbigte ihn mit tHed)t einer Art oon Sprad)=3afobini3mu8 — unb

bxt fteinlidje §ofmeifterung grofjer Schriftfteller roie ©oettje, §erber,

2öielaub unb Äant roeite Streife oerftimmt unb gegen fein Streben ein*

genommen. —
©ei bem flJcangel einer ©ejdjichte ber beutferjen Sprachreimgung be#

18. 3aqrb,unbert3 beburfte e3 biefer einleitenben Ausführungen, um ba*

„Senbfchreiben eine« fianbpriefterS" in ben gefchidjtlichen 3uiammenhang
3U ftetlen. 3" ermähnen bleibt, bafj öfter im 18. 3ahrlmnbert fpradj*

lirf>e ÖJegenftänbe in flugfd)riftartigen heften behanbelt roorben finb. 3)ie

fönigl. öibliothef in Berlin befifct 5.«. einen Sammelbanb (Y 1208),

ber aufjer unjerm „Senbjcrjreiben" unb einigen anberen Abhanblungcn

folgenbc Sa^riften enthält : ©erjud) ju einer orbentlichen unb beftänbigen

iRia^tigteit ber fyx$bciitf$en Sprache, im SRebcn unb Sa^reibcn ju ge*

-langen (56 Seiten. Berlin 1719). — SBohlgemeinte ©orfdjlägc, ju einer

allgemeinen unb Siegel* mäßigen Einrichtung unb ©erbefferung ber Xeutjchen

Sprache, in bem ober=fäcbfifchen unb nieber-jächfifdien Greife (§alberftabt

1732. 48 Seiten). — An Älopftocf. Über feine Ablrnnblungen üon ber

beutfehen föechtfchreibung. (1779. 16 Seiten). — Senbjchreiben an einen

freunb in welchem errotefen wirb bafe mir Xeutfehen öerbunben finb alle

jelbftänbige 9cenmörter ober fogenannte Subftantioa mit einem fleinen

anfang3bud)ftaben $u fdtjreiben ... öon ($)anjig 1746. 32 Seiten). —
Ißütter, Empfehlung einer oernünfrigen neuen Sftobe Seutfcher ?lufjd)riften

auf beutfehen ©riefen (Böttingen 1775).

Mütter befämpft in feiner fleinen Sdjrift, bie 1784 in jroeiter

Auflage erfchien, bie beutfa^en ober franjöfifdjen fanjleimäfiig über»

labenen ©riefauffchriften mit allen Titeln unb SBürben unb lobt ba*

• 93gl. mim sur «aaemetnen 3eitung 1904 5. 292 ff.

* %l. SBetfcfte jur 3ticfyr. 6e3 C 3). SpradmereinS 4. jRethe @. 156 ff.
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Sluffommen ber neuen sJftobe, einfache beutfdje ftufförtften auf ©riefe $u

fefcen 5. 23. „$errn Oberften t>on 919t au 9t.9c.
M $13 Urfadje ber

fran^öfifc^en Sluffdjriften auf beutfdjen Briefen gibt er an, bajj bie 93e=

amten oon Xljurn unb Sorte meift granjofen roaren, bi§ 1690 in ber

faifetlicrjen 9Baf)lfapitutation (art 29 § 1) bie «nfteHung bon «uSlänbern

bei ber faijerlidjen $oft oerboten roatb. $)a(j bie Heine ©djrift (grfolg

fatte, le^rt eine ©emerfung im „$)eutfd>en luteum" (1779. 2,517):

„ftonte bod) ein SBort bon füttern 51t feiner 3«t gerebet, bie ftan^öfif^cn

Äufjd)riften au$ manchen ©egenben berbrängen.
u

Slud) jur grage ber ©crjreibung bon (Jrembmörtern, bie ber 3$er=

faffer be$ „SenbfdjreibenS" (©. 20) ftreift, f)at Sßütter Stellung ge*

nommen (3uriftijd»e $rarte. 3. Slufl. (Böttingen 1780 II 44 f.). ©r
empfahl: „SSörter, bie eine frembe (Snbigung ober $Iu3jprQd)e begatten,

laffe man aud) in ber fretnben ©intteibung; gefd)meige benn roo fo gar

äufammenfmngcnbe SRebenSarten au« fremben Spraken eingeröeft toerben.

2öörter hingegen, bie par fremben UrfprungS, aber in ber Seutjajen

(Spradje tängft naturalifirt finb, unb $eutjd)e ©nbigungen tmben, ober

aud) nad) ber Seutjdjen 3Jiunbart auSgefprodjen werben, fann man aud»

füglidj mit Xeutfdjen 53ud>ftaben fdjreiben". ©3 fofle gejdjrieben merben:

„ßeutenant, ber 9Jcarfd) ber Gruppen" ufm. bagegen porte Chaise, ein

Corps Xruppen" ufro.

<2enbfa)reiben

etnetf

Sanbpriefterst

tm üfla$mcn

berfeniebener feiner Hmtöbrüber

an

bie fämmtlimen Sperren Oetfaffer

ber beutfmen gelehrten 3eitungen,

©ibllot&efen, feigen x. ?c.

2üir möchten nicht gerne, baf) unfere (Spraye mit

nom mein- fremben SSörtern überlaben mürbe.
$aa. flel. Seit. 1766 (5.543.

[8ilb$en]

öebrudt im Dberr&eutiftfjen »reife 1770.

(I] 1 SDletne Herren

©ic arbeiten aüerbingS für baS gemeine SBefte, wenn ©ie uns in 3$reti

93i6tiott)efcn unb gelehrten ßeitungen, mit allen ben frönen, mittelmäßigen unb
fd)letf)ten 3aa)en belannt madjen, mobon mir alle aReffen bie Sittel in ben

' &le ©etten bor bem „SJerfleidjniG neuer SUörter" finb nid)t bejeidmet.

17*
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33üd)er»33crjeidiniffcn ber 93ud)b,änbler Icfcn.
s#üe 93üd)cr»fitebhaber (id) will

nid)t fagen ©elcbrte, weil biefe nur ben geringften Raufen audmadicn) muffen [2]

Sbnen für .Uivui patriotifd)en (Jifcr ben l>erbtnbltcf)ften 3)auf wiffen, unb id)

habe ben Auftrag, Qbnen felbigcn im Gahmen einer fleinen ©cfcllfd)nft meiner
Slmtdbrüber biemtt öffentlich unb aufridjtigft abjuftatten. (Sie fönnen ed wiffen,

meine £crrcn, wie mittelmäßig bie (Stnfünfte ber meljreften ßnnbprtcftcr finb,

unb id) traue filmen fämtlicb fo biel ©üte bed £>er$end &u, bafe 3ic und bc*

bauern, wenn &ie und bid ju geiftlidjeu Stagelöhnern erniebrigt feben, bic oft

blod bcdf)alb fümmerlid) leben muffen, »eil ed, in ber ifjnen anbertraueten ©e=
meine, wenig $u thun giebt, unb weil ihnen bie fonntäglidje ^rebigt nad) beut

3?erbältniö ber mehr ober weniger 3nt)örer befahlt wtrb. Unfere bürftige Um«
ftönbe erlauben ed und nicht, unfern ©efehmaef [3] an ben Sßiffenfdjaftcn mit

neuem 9taf)rungdftoff nad) Sßunfd) $u unterhalten. 35ie ©ebflrfniffe uufereä un*
belannten Cebend, fo geringe fie aud) finb, mit ben Sebürfntffen unferer gamiltc
bereiniget, beraebren ben ganzen ©orratb, eined annfcligen (Jinfontmend, unb nur
feiten bleibt und fo biel übrig, unfere a(tböterifd)e 33ibliotbcfcn mit einem neuen
©uebe 511 bereichern. UlMr febetnen ba$u üerbammt $u fet)n, und mit ben alten

^pomilien unb Öeid)cnprebigtcn unferer Vorfahren ju begnügen, ober unfere

afabemifdje #efte mieberjufäucn, ohne an allen ben fdjöncn 3ad>cn Sneil nehmen
ju bürfeu, bic jur ©hre unfered aufgeflärten 3n^rt)unbertd im £rucf erfdjeinen.

3Öie oft haben mir fd)on über unfer trauriged ochjcffal ge« [4] fcuf$t, wenn mir
bon ben ©ebriften eined ^erufalem, ©palbing, Gramer, Crrncfti unb anberer

©ottcdgelahrten fo biel SHühmcud gehört, unb bod) nicht im Gtanbe waren,

unfere Neugier gan^ $u befriebigeu. SMe biel würben wir nicht lernen, wenn
wir aOc biefe fdiöne SBücbcr felbft lefen, felbft beftöcn fönnten. £od) biefer

&*unfd) ift bergebend; ed finb nur wenige bon unfern Wltbrütarn fo glücflid).'

Ter einzige 2"roft. bie einzige 2>d)aModbaltung bafür Hub und ftttt

SMbliotbcfcn, meine $>errcn, unb 3bte gelehrten 3einutgcn. £)urd) biefe erfahren

wir benn bod) wenigftend, wad in ber gelehrten iüJelt borgebt, fo miberfprcdjenb

aud) öfterd bic barin gefällten Urtbeile finb. [5] £icfcd mnd)t und aber nid)t

irre; 2öir begreifen bic sIUöglid)Ieit, bnf? awen gleidi gefdiiefte, gleid) ehrliche

SUtiner eine Sache aud einem betriebenen G*efid)t*punft betrauten, unb alfo

aud) ohne alle 2rbfid)t bcrfd)iebcn baoon urtbeilen fönnen. 28ir ftoften und aud)

nicht baran, wenn wir Urtbeile finben, bie bao wahre (Gepräge ber Uebereiluug

ober ber ^artheüld)fett an ftch trafen. &Mr betreiben cd aud) einigen ©fieber?

rtchtern, wenn fte mit ber jubcrtichtlidiften SJttcne, über einige Dtatericn ganj
lcid)t hinfahren, unb baburd) ihre eigene Uuwiffeuheit in biefer ©od)e Oerrathen.
kÄir fehen bafe bic \2>dmlb nid)t ^hnen, fonbern benen benjumeffen fetj, bic ber*

gleiten JWcccnfioncu bon ihnen geforbert, ober fie gar bafür bcjablt. SEBU wiffen

aud) $ur [6]
s
JJotb bad Übertriebene bon jebem Cob ober iabel ab^urcaiucn, unb

benfen am fidjerften ju gehen, wenn wir nur bie Hälfte oon bemjenigen glauben,

wad und ber üHeccnfent lagt, cd fei) benn, bau er fein Urtbcil burd) gan,\c ju-

fammenhängenbe ^Seriobcn aud bem SSJerfc felbft, befdKinigc. öd ift und nur
gar ju wohl befannt, fo wenig ®cmeiufd)aft wir aud) mit ber gelehrten S9clt

haben, bafe ed gewtffe gan,j leid)tc Äunftgriffe gebe, ftcb in furjer fyit, ohne

fonberlid)c S3erbienfle, fchr berühmt 511 machen. 2Sir wiffen, wie man ed am
fängt, wenn man (einen Gahmen mbmmürbig audpofaunet haben will, unb wir

fennen SdjrtftfteUer, bic $t\t bebend mtttelmäBig geblieben fepn würben, )ocun

ihnen nid)t ein ungefährer 3"föH belegen [7] beit gegeben, in bie Wefeüfcbaft

einiger an berfd)iebencn Orten wohnenber belehrten aufgenommen ju werben,

bic einen geheimen Vertrag unter ftd) gemacht, bafe immer einer ben anbem
loben foH, ohne bnfe bad publicum einige ^artheilid)feit argwöhnt. 9llled bid

wiffen wir, metne Jerxen, unb tuir geftehen bem ohnerarhtet, bafe wir ftetd übel

baran femt würben, wenn wir aud) biefed einzige SD^ittcl, unfere gelehrte Neugier

ui befrtebigen, entbehren müßten. Sölt lefen faft alle bcutfdjc SBibliothefen, ge»

lehne 3eitnngen, unb «neigen. CSiu jeber bon und ift fchulbig eind berglcid)eti
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aud feinen Mitteln an$ufd)affcn, unb ljierburd) erreidjen mir unfern Smed auf
eine jicmltrf) wohlfeile 9trt. 2ötr Wimen 3bnen nid)t fagen, [8] mie Diel Skr
anügeu und biefe $efd)äftigung berurfad)ct, unb roie bieten 2)(inf rohr klönen
fmulbig fmb, bafe Sic und baburtf) in ben ©taub fefcen, bod) menigftend in

^efcUfd)aften ein iBort mitreben au fönnen, ba und unfete ©lücfdumftänbe nidjt

erlauben, ble Süd)cr felbft au faufeu. Unb mad ntüffen ^bnen nid)t erft ble

jenige für Danf fdjulbig fetm, bie burd) $1)« rufjmmürbige SBemüljungen fo

manmed Weib erfparen, bad fte bor ein fd)led)tcd SBud) mit einem fdjönen Ütel
mürben ausgegeben baben, ba fte je^t im Stanbe |"inb eine glüdlidje Sßahl ui
treffen. 3ur ®fac 2>eutfdilanbd unb Aiun Seften ber ©udjfübrcr münfdnen mir,

bafe (ein SBud) etjer auf bie 9Rcffe gebradjt unb berfauft werben bürfte, ald bid

es Aubor in einer [9] gelehrten 3eitu"0 00cr $*ibliotf)ef angezeigt unb bcurtbellet

morben. (Sd mürbe baburd) ein boppelter Pütjen geftiftet: @lnmal bafe bie £>rn.

93ud)füf)rer nidjt genötfnget mären, fo mand)ed fd)ledite ©ud), bad au ©taculatur
mirb, mit frfnoeren ftöften nad) ^paufc au führen, unb bann Amebteud baß bie

|>errn Verleger bobuxd) befmtfam gemadjt mürben, nidit fo biel eleubed 3eug,
ofme borberige Prüfung brurfen au laffen, meil fic befürditen müßten, bafe man
tfjnen ntd)td baoon abnehmen roerbe. SBerjeiljen Sie und biefe fleinc Sludfdjmeifung,

meine Herren, ber reblidjen Slbficfjt megen, bie babei) Aum ©rtinbc liegt. iEBir

fommen jefct auf ben $au»tpunft, ber unfer ©djreibcn bcranloffet.

[10] 2öir fmb alle Deutfdje, meine Sperren, unb jmar aud berfcfjicbencu

^Jrobinjen, mo man eben nicfjt bie fd)led)tefte SRunbart bat.
sMx befleißigen

und alle fo biel möglid) aud) felbft in unfern sJ*rebigtcn gut beutfd) 511 reben.

^ber, (,;u unferer Sd)anbe müffen mir ed gefteben,) feitbem mir $brc gelehrte

Urtfjetle lefen, fef)en mir ein, bafe mir unfere 2ftutterfprad)e nod) lauge nidjt ber-

fteben. 2öie feljr ift biefe Spradie feit einigen ^abren crmeitert morben! ÖJanAc

^rioben fmb und öfter«, blod eined einzigen neuen vJöortd megen unberftänblid).

2ßir Imbcn fdion in me&r ald einem ©umlaben nadjgefragt, ob man fein neued
beutfdjed SBörterbud) babe, morin ade biefe neue Söorte unb JRebendarten erflärt

morben. Slber umfonft; alle [11] unfere ©emüfmng ift ttdljer bergebend gemefen.

28ir miffen und alfo nidjt anberd ju Reifen, meine sperren, ald bafe mir ju
^fjnen unfere 3uflud)t nebmen, unb Sic redjt frcunbfdjaftlid) erfud)cn, und über

bie Rieben gefügte neue Söorte, eine gan^ fur^e Crrflärung 511 geben. sIßir ^mcifeln

feinen Slugenblirf baran, baß Sie, meine Herren, nidit alle bie beutfd)e «spradjc

gau^ ooQfommen berfte^en follteu, unb mir glauben, bafe alle bie audlänbifdje

unb neue Söörter $u ber neuen beutfd)en ©direibart ganj uncntbe^rlid) fmb.

Denn, mie fönnen mir nur glauben, bafe SDtänner, bie mit fo bielem Cfifer unb
(Strenge bie Sdiriften anberer beurteilen, felbft fefjlerbaft fdireiben füllten ? 9^ein,

bad fep ferne ! Sßir erinnern und nod) eined [12] lateinifdien vSprüdjmortd : Turpe
est Doctori, si culpa redarguit ipsum. Slded mad (Sie fdnreibeu ift alfo gut

unb unberbefferlid), mm blod unfere grofee Unmiffenfjeit ift @d)ulb baxan, bafe

mir fo mandjed nid)t berftefycn. 2)enn load fönnen Sic bafür, meine sperren,

bafe mir mit bem neuen 3d)mutf unferer 9)lutterfprad)c fo fd)(ed)t befannt fmb.
(Sramcr, ©ellcrt, <Sd)legel, JHabcner, ©tefefc, unb anbere bergleidjcn

<5d)riftfteller, bie ju unferer 3^it berüt)mt maien, unb bte, mie ftd) bie $>rn. 33erf.

ber aügem. 1>. SBibl. audbrürfen, bamald ben ion ber fdiönen ©pradje angaben,

biefe altbäterifdje SDhifter fmb faft bie ein$igen bie mir feit jmanAig 3aörc» fl
Cl

lefen, unb nod) immer lefen. SMefc berfteben mir gauj, meil [13] if)re Sdircib*

art gariA beutfd) unb nod) nidit burd) bie franAönfdie unb englifdje <2prad)e bie

neue Sorm unb avouieren erbalten.

5)ie ©öttingifd)c gelehrte SCnAeigen fmb und nodi am berftänblid)ftcn, unb
aud) in ber 93ibliotf)ef ber fd)önen SÖiffenfcnaften bermiffen mir ben x^omp neuer

Söörter, ber und bei) ^efung ber übrigen ©lätter fo mand)e Seither über unfere

eigene Unmiffenf)eit audpreffet. 3öir l)aben aud) bemerfet, baß je neuer bie

3ettung ift, befto neumobifeber ift aud) bie Sdireibort, mobon ble gelcbrtc Qx-

fitrter Settnnn einen überäeugenben Üöemeid ableget.
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©louben ©le übrigens nidjt, meine Herren, baß $abelfud}t ober eine

onbcre Gämtfdje Obfidjt biefed ©djreiben beranlaffet. SKMr flnb au tief unter Sie
ernte* [14] brtget, ald bog wir und gegen ®te auflehnen fönnien. 3Btr ber*

ehren 3l)rc ©erbtenfte mit ber bollfommenftcn £od)i'chätjung, unb mir Ijaben

feinen onbern ©nbamccf ald und au belebren. ©erfagen ©te und btefen iroft

ntd)t, bamtt mir burd) ben jftbrltdien «ufmanb, ben mir unferer fdiledtfen ®in*

fünfte obneradjtet madjen, benjentßen GnbAroecf gan$ erreichen, ben mir und beb

tfefung 3&ter Beurteilungen borgefefct, unb fetjn Sie berfldjert, baß mir mit

ber aufrtdjttgften Ergebenheit jeberjeit fetjn merben.

Steine Herren

3ßre awu ©ebet unb Dienften berbunbene

E. C. G. C. F. S. J. N. H.

[1] ©eraetdmid
Steuer SBörter.

[3] Gontrainbirten. Söo ©ntjünbung ober ©rüdje ed nid)t con*
trainbtrtcn, gefd)nf)e bie Sludführung burd) ©redjen. öligem.
Deutfdje ©tbl. VI. B. I. ©t. ©.70. Diefed neue Söort mag Aioar gut febn,

ed ift aber fct>r Ijart audAUfbrcdjen. Söärc ber^inberten nid)t eben fo gut? SS?ir

tobein nidjt, bafür behüte und ©Ott! SBtr fragen nur, um un« au belehren.

$enfeen. (SinAelne sJJenfcen, 511m $&eil redjt moraltfd) unb
feb,r gut. 3Ulgem. D. ©ibl. VI. B. I. ©t. (5.340. ©ictleidtf berftc&en mir
mandpö SSort ntdjt, meil mir ed nidjt redjt lefen, ober audfpredjcn. ^Jen fpredjen

mir nadj unferer beutfdjen SRunbart aud, mie bad lateinifcfje Pen in Pensum,
unb @e en, mie bad bcutfdje [4] SBort ©een. SBenn mir nun bie breu ©üben
$en je en Aufammcn fefcen, fo fommt ein SBort b>raud, bad und ganj un=
befannt ift.

De abouirt. SBenn ein e^rltdjer Statut ein ©ucr) öffentlich,

befabou rt. Erfurter gel ßelt. 1769. ©. 425. SBie foH ein Deutfdjer,

ber fein ftranAöftfd) fan, Diefed 28ort audfpredjen. Unb menn man ed benn
aud) Aur yiotb, audfprcd)en fömtte, tft cd mofjl billig, und in bie Unfoften 511

fetten, blod ber gelehrten 3ettu"9 wegen ein franAöftfd)cd Söörterbud) au faufen.

3nm ©lüd* bat einer bon unferer ©efcHfdjaft bad Dictionnaire 00m Roux einmal

in einer ©üd)er«©erfteigerung in Sfena ruor)lfeiI an ftcf) gefauft, unb cd mit ftd)

nad) $aufc gefüljret. Söir fudjen bad SÖort, unb finben desavouer beiße läugnen,

nicht erfennen u.f. m. Die ©teile fou* aljo Reißen: SBcnn ein cl)rlid)cr Wann
ein ©ud) öffenilid) nid;t bor bad feine erfennet. ©olte man ed mobj glauben,

baß ein Deutfdjer, um feine 9Jhtttcrfprad)e au berftefjen, ein Dictionnaire r)abcn muß'?
Detail. Unb bann mit tb/m tnd Detail feiner ©adjen b^tnein-

gefien. «llgem. D. ©tbl. VIII. B. I ©t. ©.143. Dad Söort Detail mirb

feljr oft gebraudjt. (£d mufe alfo ein aufge- [5] nommencö beutfdjed $öort feon.

*J5Mr fjaben nld)td bagegen ; aber mie fbridjt man bad ail aud, baß ed beutfd) flingt?

Didtribution. Der Seobadjtungdgeift ift gerabe bad Cood,
meldjcd bie ©ritten beb ber Dtdtributton erhalten, meldje bie Jlatur
unter ben bcrfdiiebenen 92attonen in Stnfetjung bed ©enied gemannt
Ijat. Grf. gel. 3cit. 1769. (Siner bon meinen Slmtdbrübem b,at Didtribution

burd) ©ertljeilung überfebt. ©olte bid bad rcdjte SBort feijn?

9tufgefd)ioben. SBcnn ber ©erftanb ber Nation Aur S3eobad)tung
bed ©d^abend aufgefd)roben merben fann. Kllg. D. 93 ib I. VIII. B.

I. ©t. ©. 182. Den ©erftanb einer Nation auffdjrauben. 3ft bad nid)t feb>

uneigentltd) gerebet? ©ie merbett jjmar fagen, meine ^>eTren, ed fct> nidjt möglidj

bergleidjen gebier ganj su bcrljütcn, unb burdjaud eine glcidj reine ©djreioart

in einem SBerf au bcrlangen, moran fo bicle ©eletyrte arbeiten, beren jeber feine

befonbere Söcnbungen, unb feine befonbere Slrt [\<b audaubrüefen b,at. SGBir geben

bid au, unb mir gefteben fogar, bafe ber abmedrfelnbe %o\\, ber in biefer nxt
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6] ©dmften fcrrfdjt, angenehm fctj. 916er, mit Sförcr Erlaubnis meine Herren,,

oüte benn nidjt jemanb Don ^imen baju beftellet feint, alle eingefanbten 83eur»

tljeilungen, elje fie jutn iDrurf beförbert werben, mit einem fritifdien Auge ju
überfeinen, itnb wenigfteuö bafür 511 formen, bafe burd)gef>enbS in allen ©lüden
ein reiner beutfrfjer Auöbrucf, unb eine natürlidie, allen Sefem berftänbltdje

Scnbung unterer ©pradie, (ber man bod) gewife fetne Armut bormerfen fann)

angetroffen werbe? 3M8 fönnte baä @efd)äfte einer einzigen ^ßerfon febn, unb wie
Diel würbe ibre SBibltotöef babeb gewinnen!

Applicable. 9tid)t ju gebenlen, bau ein foldieö Jus Naturae
gar nidit applicable ift. Ceipj. neue gel. 3eit. 1769. ©.602. 9?ad)

unferer SJieunung müßte man einem auälänbifdjen Söorte, meldjeö man in unfere

©pradje aufnehmen wolte, wenigftenS eine beutfdjc ©nbigung geben.

Apparence. (Sfjarlatann erie, Autoritäten unb Apparence
müffen ben eebten ^ßb,bfifer ntdjt berfü&ren. Grf. gel. 3cit. ^^9.
@. 558. 3)rei) auälänbifcbe Wörter bintercinanber. Gfjarlatannerie unb Autorität

baben ftet) fdjon ba« [7] Bürgerrecht in unferer ©pradje erfdjlidien; waö foll

aber Apparence barin tfjun? SBalb mad)t mau cd gar 511 arg; unb wenn e$ fo

fortgebet, fo befommen mir in turpem eine ganj neue ©eleljrten ©pradje, mobureb,

bielleidit bie abgebende lateinlfdje erfefet werben foll.

Accomoöation. ©onbern burd) eine beb feinem 33olf übltdje
Accomobation nur auf Gbriftum angewanbt f)abe. Allgem. 2). ©ibl.
L B. I. ©t. ©. 110.

A certain humourous turn of mind. ©ein SBtfo unb a certain
humourous turn of mind nebft ben übrigen Talenten eined ÜB i &

i

g=

madjerS, waren nur alljufeljr Herren über feineu 33erftanb. drf.
gel. 3 eit - 1769. ©. 438. ©ie fönnen leid)t benfen, meine Herren, bafj wir
nod) weniger englifd) als franiöfifdi berfte&en. 3Bir wollen e3 3ßnen gerne
glauben, bafe ©ie alle au0länbifd)e ©prad)en reben unb fd)reiben fönnen. vlber

fdjreiben ©ie benn niebt für Deutfdje? Cbcr fou* niemanb lb,re 8*ftbnÖ lefeit,

ber nidit englifd) tan? 2)a8 ift betrübt!

[8] (Jaracollirt. £>af)er caracollirt er cnblid) 51t einer 2)efini

tion bed 9?ationalgeifteS. Allgem. 2>. ©ibl. VI. B. L ©t. ©. 9. 2öer

nidit auf ber JHeitbabn gewefen Ift, ber wirb biefen AuSbrucf fdjwerlid) berfteljen.

Abqutfition. £>err SWagifter ©djiradi ift als Professor Philo-
sophiae n 0 di £e 1 mftäb t berufen Würben, 511 weldier Abquifition wir
ber Uniberfität nidit anberS alö ©lücf wünfdien fönnen. £>all.

gel. Seit 1769 ©. 536.
Äunftriditern. SBie wenig fdiarffinntg biefe 35erf of fer ju fünft

rld)tern pflegen, ©rf. gel. 3 cit 1769. ©. 426. flunftrtditern ! ©in gan$
neuefi 3cttwort. ^ä) funftriditere, bu funflriditerft, er funftridjtert.

9led)tigfeit. Unb auö biefem ©runb ber Wedjtigfeit bieler Ur
funben bon bem S3crbad)t befreiet. (Srf. gel. 3 cit - 1769 ©. 221.

Affectation. 3öie cö tj tele jetjt auö Uuwiffenbeit ober einer

falfdicn Slffeftation neb[9]men wollen. «llg.D. ©IbL VIII. B. II. ©t.
©. 192. unb in ber £>all. gel. 8clt. 1768 ©. 318. ffiö jeugt bon einer

2( ffectation, bie oft in baS fdjwärmerifdje berfällt.

Affectiren. 3ie (bie ©erfaffer) affectiren 93ef onberbeit. ©rf.
gel. 8eit. 1769. ©. 426.

ftabe. Wt faben 9tnaüglirf)f eiten. örf. gel. 3eit 1769. ©. 174.

gäbe fan unmöglid) ein beutfd)e$ 3Bort febn.

Äarnatur. 9J£atb,urine Örrau ift aud) wofjl gcjeidinet, unb
einige ©cenen, barin fic auftritt, macben eine fef)r gute Äarnatur.
All gem. D. 8161 I. B. I. ©t. ©. 232.

Air 6 tranger. Unb bie (^cle^rfamfcit überhaupt bat ein fold)

air clranger. Allgem. S). 93ibl. VI. B. I. ©t. ©. 6. Air etrangor b,at Uli«

jemanb überfetjt burd) frembeö Aufe^en. Unb ftlfo hieße cö; bie ©elcl)rfamfeit
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bat überhaupt io ein frembes Slnfefjen, ober fte erfcfieint in einer folcfjeu fremben
OJeftalt. ©d ift bod) gor nidjt patriorifd), meine .öerren, baß Sie bad auf
franjö« [10] ftfd) fagen, mad Sie bod) auf beutfd) eben fo gut geben fönnten.

Wmfifement. Söann mir nur für 3eitoertreib unb ttmiifcment
forgen mollen. SUlgem. D ©ibl. L B. D. St. ©. 14.

Vlmüfirt. Ob mir gleid) Deutfdje finb, fo mollen mir bod) mie
^ranjofen amüfirt fepn. Slllgem. D. ©ibl. I. R. II. 3t. 3. 294. «mu=
liren aber bie ftran^ofen ibre Canbdleutc aud) auf bie 9(rt, baß fte in ibren

Scbriitcn ouf allen Seiten beutfebe 5Börter mit etnflicfen? ftd) glaube td ntd)t.

Stace. Der 93erfaffer fpottet über bie 53ienen- Sfönigin, über bie

Fortpflanzung ber fönigl. SHace. (5rf. gel. ßett. 1769 3.554. SBarum
benn nidit bed fönlgltrfjen ÖJcfdilcciitö, ober aud) nur fd)led)tmeg %xt.

3of)nfrf)aft. Die gcbctmntdoolle ©cfdjaff enbett ber Sofjn^
fdjaft 3@fu ISbrifti. «Ülgem. D. ©151. I. B. I. St. @. 85. Söir haben
gegen btefeö neue SÖort nidjtd etiiAumenben. 3SMr mömten aber gerne rolffen,

ob ed und erlaubt fen, aud) Staterfdjaft, 3Hutterfd)aft, Socbtcrfdjaft [11] u. f.m.
au fagen? sDlan fagt Amar im lateintftfjcn Paternitas. Maternitas, menn man
aber ben 9ludbruef Patornitas semper in dubio est, maternitas nunquam. übcr=

iefcen moltc : bie $aterfd)aft ift immer ameifelfmft, bie 3Wutterfd)aft aber niemald

;

märe biefcd gut beutfd)?

Slnttte. Wlan fönntc beiglcidjen 9lnmcrfungcn ald antife eben
nid)t paffenbe ^Enfdjriftcn immer fteben laffen. Mllaem. D. ÖI5L
VII. B. II. St. 3. 178. $Bir miffen, baß bad Sßort «ntife ald ein Substan-
tivum genommen, ein guted Shtnftmort fei), meld)cd bon alten 9flünAcn, Statuen
unb OJemälbcn gefagt roirb. Dto lebrt und sJ3crnett) £>anblcrtcon ber bilbenben

flÄltfte. Ob ed aber f>tcr ald ein Adjectivum au braudjen nötljig mar, bad
miffen mir nidjt. (Sine alte ^nfdirift mürbe nad) unferer Sftcpmutg fo btcl fagen,

alö eine antife Qfnfchrift. UMr fönnen aber irren, unb mollen und gern eined

beffem belehren laffen. 33erjeiben Sie und nur bie grepmüt bigfeit, meine Herren,
mit melcber mir unfern 3roetfel oorbringeu.

Speziellere. 31 lö ifjm ipeciellere, unb bau id) fo fagc menfd)
liebere iBetra djtunge n gelungen maren. Slllgcm. D. SBibl. VII. B (12)

I. St. 3. 156. 6d fragt ftd) nur ob genauere, ober aud) beftimmtere »e--

tradjtungcn nid)t beutfd)er gefagt märe, ald fpeciellere.

Süffifant. Unb bann mit ber fpotteuben unb füffifauten
lUHenc. Grf. gel. 3 cit ®« ^ Unfer $>err ^nfpector madjt juroeilen,

menn er ftd) ein gemiffed öTnfeben unter und geben min, fo ganj befonbere

Oliienen; biellcid)t finb bied füfftfa nie Lienen. 2ötr moaen fte menigftend fünftig

fo nennen.

Suterpretircn. Unb $>crr S** bemübet fid) biefc Pia Desideria
• . • $ U interpretiren. Grf. gel. ßeit 1769. 3. 468. Stammt interpreriren

ntdjt oon Interpres. ein Sludlegcr, ber?

Interruptionen. Seil 3. @. einige au fcbnell auf einanber
folgenbe löne burd) allAiigroßc Interruptionen aud einanber gefegt
mürben, menn cc. (Srf. gel. 3 cit 1769. 3. 429.

Ciontraftirenbcn. ^ebenber mürbe bad ben Stufen baben, ban
mir bie ücrfaMebencn jum 5:beil contraftireuben 3üge bed I5baraf =

[13] terd unferc Nation genauer fennen lernten, öligem. I>. ©ibl.
I. B. II. St. 3. 169.

^nbepenbentc. Daß cd in bem menfd)lid)cn Sillcn mebrere nid)t

ganz ocrfd)icbene, ^toeef geridjtetc unb bcorocgen unftreitig oon
einanber inbepenbente ©runbbeglcrben gebe. $al}. gel. 3eit. S. 427.

©cid)ttürt. Die ütecenf ionen ber bepben ilberfc^ungen bed
Sacitud finb in einem fiinftlidien geidinürten Stile berfaßt. Grf.
gel. 3c it. 1769. 3. 580. (Sin gefdmürter Stil! bic sperren Serfancr ber ©rf.
gel. 3C^"»9 fmb befonberd glücfltd) in Grftubung foldjer Sludbrürfe.
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©ernnaib. 3n einem ucologifdjen gernnatben ©cwäfdje. i£rf.

aet. 3 ctt - 1769. S. 174. ©in neued SBepwort! 3d)abe, bafe wir ed nirtit Der-

fteljen. SBir wiffen nirfjt einmal, wie mir ed budjftabiercn follen, unb cd mirb
nod) meljr Seilten fo gelten, bie nidjt gemofnit ftnb, f)alb beutfcr) unb fyalb fran»

Aöfifdje Wörter mtt beutfdjen 93ud)ftaben gebrucft au fctjen. Dad SSort naio finben

mir balb mit einem f balb mtt einem v gefdirieben, meiere* ift nun red)t?

(14] Verlegung, ©enn ed wafjr ift, baß bie 3 er,e Awn fl oer
farficn blod in ber ftunft au fragen befteljt. Stllgem. beutfdje 33*6 1.

VI. B. 1. St. 3. 17. Urfadjen Aerlegen; ed ift neu. Darf man biefen Sludbrurf

fidjer brausen'? ®r gefällt und.

9iüancfrt. Sein Satein ift bem ^nljalt ber Slbljanblung boll*
fommen angepaßt: etwad platter ald bad Samuel Strpflfdie,
unb öle unb ba mit Donatfdjnl&ern nüanetert. Slllgem. D. SBlbl. VIII.
B. I. St. (5. 251.

Nuancen. Söolte öott! ban ber Ueberfefccr nur ber beutfdien
Spradje mäcfjtig märe, unb iljrc 9catur btd auf feine fliüancen ein =

fätjc. St II gem. D. 99tbl. II. B. I. (5t. 3. 263. Unb auf eben bem blatte

beißt cd nod) einmal: Sßann nur ber Ucberfc^er bie eigentt)ümlid)e
©cbeutung manrf)eö beutfdjen ffiortd mit allen ieinen Nuancen ein«
gefegt t> d 1 1 e. (Soll Qier Wüance Abweisung ober 3d)atttrung Reißen?

[15] Gurtoifien. Da ein geübted 3(uge bod) weiß, mie biel cet

bon jenen ßourtolfien ald errolefen attAunebmen bat. SUlgcm. D.
»ibl. II. B. II. 3t. ®. 103.

2Jlafd)inerien. ©d müßte auf einem OperntbeateT mit berfd)ie*
t>encn 9Rafd)inerten geftetjeu. @rf. gel. ßett. 1769. 3. 534.

^ribtalftotf. ©In Ding aud bem acabcmtfd)en Sceptcr unb bem
moralifirenben Sribialftotfe Aufammengcfefet. Grf. gel. 3cit 1769.
S. 527 3öir baben lange nadjgcfonnen, mad wopl unter bem moralifirenben

Sribialftocfe au berfte&cn fcijn mödrte. SBir fönnen ed aber nid)t erraten. Dürften
mir nid)t fünftig beb bergleldjcn Sludbrütfen um eine flctne 9?ote bitten. Wur
auiu ©eljuf ber minber ©elcljrten, bie bod) gemtfj ben größten 2"f)ell &)tex Sefer

audmadjen. il£ad fann ed ^^uen benn auf ein <ßaar ißortc anfomnien, meine

Herren, rooburd) Sie öfter« eine gan$e *ßeriobe aagemein berftänblid) mad)en fönnen.

^alingenifirt. Der £>err SBcrfaffer palingentflrt au Stbfüraung
bed SBifitationdgefdjäfted einen ©orfdilag. öligem. D. 8lbl. [1«J
VII. B. I. 3t. 3. 266. einen SSorfctotag palingenifiren. Da mir (eine (5b>
miften fmb, fo mar und biefer Öludörucf lange unberftänblid), bid und enblid)

ber $>r. ftint&$f)m~tfu6 bie ftreunbfdjaft erzeigte unb und fclbigen erflärte.

9ion=fenfe. ©emiß, man folte bad 9ted)t, im bomilettfdjeu $on
9con*fenfe au fagen, nid)t bid auf bie beutfdie ©ef ellfdjaften aud^
bebnen. Allgemeine D. 93tbl. I. B. I. 3t. 289. ÖJcmid, man folte bad
D*ed)t im funftridjtertfdjen 5:ou unbcutfdje Söörtcr ^u fagen, nidit bid auf bie

beutfdjen ©ibliot&efen audbe^nen!
^Jenbant. 2öeld)cr unter folgenbem 3:itel einen bortref ltdjen

^3enbant jum National gclft geliefert bat. Stllgcm. D. 93ibl. VI. R.

©t. 3. 6. Diefed Söort wirb aud) in ber (Srf. unb $a\l. gel. ßeit öfterd ge^

braudjt. 3um (VJlücf ift einer unferer ©cfeUfdjaft ein Sicbb.aber bon Öcmä^lben
unb Äupferfttdjen, fo wenig aud) fein Vermögen t>inreicf)Ct, biefer Ctcbbaberei

ein Genüge au tbuu. Diefer fagt und, ein ^enbant fet) ein Kompagnon bon
einem ©emäplbe ober Shipferftld). CSompagnon ift jwar aud) ein frembed "ißort,

ed Ijat aber bad ©ürgerredjt bereitd er&alten, unb warum [17] will man u)m
bad wieber nehmen, unb ed einem fremben ©orte geben

V

^erfouificirung. Um biefe Anlage ju ftaffiren, fjat er fid)

ber ^erfontficirung feiner Scbrer unter ber föolle bed 5:bcobofiud
unb ber (Sonftantta bebieuet. öligem. D. 33ibl. VIII. B. I. 3t. 3.281.
^erfonificiren, 3taffircn. (Jinen -^utl) ftaffiren; eine Anlage ftaffiven. 2öad
baben wir nidjt nod) 511 lernen!
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Seintüre. 2)afe fie blod in 8bfid)t ber Schreibart fcbon bec
Setntüre bon (Srnft unb @rünblid)feit, ber ftarfen Vernunft, ber
gefegten ©rabität, ohne auf bie SWaterie au feljen, eine Grljre

2)eutfd)lanbd flnb. fiall. gel. £eit. 1768. ©. 465. 2>ad ©ort Semture
ift und AufäMger»eife befannt »orben. Slufecrbem aber, bafe ed ald ein fron*

Aöftfd)ed Söort in einer reinen beutfdjen (Schreibart gar ntdjt gebrauefit »erben
Tatm, fo bünft ed und fjier an einem ganj unrechten Ort au ftet)en. 93on einem
Wanne, roie ber #err ©palbing ift, folte man nicf)t fagen, baß feine «Schriften

nur eine fceintüre bon ©rnft unb OkünMicbfclt haben. Söir hoben auf allen

©lätteru unb in jeber 3ciIc fcme £thttflre, fonbern »tTflicben (Jrnft, unb »tri*

liebe ©rfinblicbfeit [18] gefunben. #ernad) eine gefefete ©rabität! 9Rtt ^brer Qu
laubnid, meine Herren, mir möd)ten faft fagen, bafe ber £>err 9tecenfent bie

SBörter, Steintfire unb ©rabität felbft nicht berftanben, fonbern fie nur fo ge-

braucht, »eil es SWobe ift, bcrgleicben in allen Venoben mit einAuflecbten. 2citfcn

(Bie ftch einmal eine ©rabttät, bie nicht gefefet, fonbern leicbtfmnig, flatterhaft ift.

2öad ift bad bor eine ©rabität? Söad »iH alfo bad ©ebwort gefegte, beb ©ra*
bität machen? ©erAetben ©ie und biefc Slnmerfung, meine ßerren. 2to (Sie

einen unferer ßiebltngd*©cbriftfteller angebt, fo fonnten roir fie nicht bor und
bellten. Sir »odeu und jebt aller fernem Hnmerfungen, fo langen ed nur
immer möglich ift, enthalten. vEßiffen Sie beim nicht, baß bie Herren ©eiftlicfcn

burmgÄngig ein »enig bormifctg ftnb? Üttenn »ir »üfeten, ba& ©ie bflfe »erben
fönnten, fo wollten »ir lieber ftiöfdmwigen, unb in unferer Un»iffent)eit babin leben.

Jiraben. Slbernun mufecr auet) »ieber neue t iraben aushalten.
SUlgem. 2. 93ibl. I. B. Ii. ©t. ©. 232.

©üjet. Ob »ir gleich »ünfebten, bafe biefed ©üjet bon einem
©cblegel bearbeitet »orben »äre. <5rf. gel. ßelt. 1769. ©. 253.

(19) 3treitmütt)igfett. (Sine beb ber nod) bauernben ©treit*
mütfMßfdt über bad Conium off. »tätige Hnmertung. SUlgent.
25. $161. VH. B. I. St. ©.65. ©oll hier ©treitmüthigFeit nicht fo biel $eifeen

ald ©treittgfelt?

39eff ort. 2)ic ganje Shtnft unb beren berfdjiebene SReffortd.

<£rf. gel. $eit. 1769. ©. 409. "©ir haben ein franAöfifcbed SBörterbud) nach*

gefdilagen, unb flnben, bafe biefed Söort mehr ald eine SBebeutung habe; »eldbcd

ift jefcc bie rechte? SBolten ©ie ed fünftig nict)t lieber beutfeb geben

!

iHuttnc. Siuttne mit 2reuftigfeit. «llgem. ©ibl. VI. B.

I. 3t. ©. 107.
©d)ön fepn follcnb, wifeelnb. Die Schreibart gefällt und ntd)t;

fie ift burdjgängig gejtert, febön febn follenb, »igelnb. ©rf gel.

3eit 1769. ©. 449. ©d)ön feou follenb mag gana gut febn; aber »ir bädjiten

both, bafe biö SDort »egen ber breb s fo barinnen borf4)mmen, niebt gar 51t an«

genebm laute. SÖolten ©ie ftrfj ntd)t bie 9Jcübe neljmcn, gelegcnbcitlicb ein

anberd 2Bort au erftnben?

[^0] Piiiuant. 2er um alltftglicbe ©egebenbeiten nur et»ad
piquant au maaien jc. Stllgem. 2). ©tbl. VIII. B. I. ©t. ©. 278. 2ötr

fanben in eben blefcm 93anbe ©. 305. bie gegrünbete Slnmerfung: Metier lefen
»ir aud) niebt gerne in einer bcutfdjcn ©cbrtft, unb Genie unb
Realfd)ule bitten febr »o^l in beutfeben 55udjftaben gebrueft
»erben tönnen. SBcb biefer Ülnmerfung fiel und bad furj bortyer gelefene

59ßort piquant ein.

familiär. @r »irb frebüd) mit ber ©atbeber«2:t)eologic ben

junftmäfeigen ffunftmörtern unb ©pi^finbigfeiten ber gelehrten
©djule nid)t fo familiär :c. öligem. 2). ©ibl. VIII. B. 1. ©t. ©. 72.

familiär foll l)icr bermutlid) fo biel ald befannt beifeen.

fyamiliarifirt. 2a »ir und nun einmal mit bemfelben famili^
arifirt haben. (Srf. gel. Seit. 1769. ©. 532. ©od bermuthlid) fjeifecn, ba

»ir nun einmal mit bemfelben befannt fmb.
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konträr. X)te greuljeit befteht ihm in ber SBerfnüpfung con*
trärcr Neigungen. @ött [21] «na- 1769. ©. 919. SStr hätten anftntt

corrträre Neigungen lieber entgegengefe&tc 9tetgunaen gejagt.

(Shargtrt. btefer ©rjählung aber ftnb bie Qiemählbe oft für
bie angegebene llmftänbe nod) ju f c f> r cbargirt. £all. gel. geit 1768.
2)iefeö ©ort fommt oft bor.

Xebnutbe. SMefelbe (ble ©iditfunft) wie eine Wrt Don Debancfie
trieben, «llg. 2). ©tbl. II. B. I. ©t. ©. 18.

^(aifontetie Die gan^e (SrAählung ift eine befannte ^Jlai*
fanteric <£rf. gel. ßeit 1769. ©. 155.

populär. SDer flmple, populäre unb finnltche, ober mie mir
lieber lagen möchten, ber Pom Änfdjaucn ber ©adie hergenommene
8CuS5rucf, beffen man fid) im familiären tlue-bnicf bebienet, ift bie
alt ae meine ©pradjc, bie auf ber (Sandel tjcvri dien foll. Eiligem.
D. SBibl. I. B. I. ©t. ®. 174. ferner: 9fltt einer gefunben ©regeft« unb
aufgeheiterten populären ^bjlofopljie jur Dogmatif fommen. ÖalL
gel. Aeit 1769. ©. 539.

[22] ^3opulnriftrt. 2)urd) einen .frilär populartfirt toorben.
CSrf. gel. 3*it- 1769. (£.233. 5)a mir ba« Sßort populär unb populariftren

fo oft unb allenthalben gebraudjt ftnben, fo muß e« mobl gut fetin. Sötr möditen
aber bod) miffen, ob man ba« nemltmc ntdit burd) ein beutjdje« Söort geben,

ober biefe SRebenSart anber« einfleiben fönne, ohne eben baß unbeutfdje 3£ort
populär babeti }u braudien.

$)eplacirt. Unb auf ber anbern ©eite, ido etroa« neue« foll

gefagt »erben, fo beplacirt ift, mie bie lateinifdje ©tabt jmifdjen
Söhnten unb ©ad)fen. ©rf. gel. ßeit 1769. ©. 375.

$effein. SMefc« 2>effein mar eine« 3Renf chenfreunbeö mürbig
unb bie Reit mar ba, e« mtt 9cad)brucf auszuführen. Wllgem.
3). 93ibl. VII. B. I. ©t. ©. 183. Ueffeln mtrb mancher fagen. ift ein gute«

Sßort, benn man hört e« täglid). 3)a« fann mot)l feUn. SBenn e« aber auf
eine reine beutfdje ©djreibart anfommt, fo mürben mir niemals £>cffctn fagen.

[23] Digreffion. Qebodi mir lehren un« bon unferer SMgreffion
Aurücf. SUlgem. 2). ©ibl. VII. B. II. ©t. ©. 184. Söarum nicht 9lu«=

frfjmeifung auftatt SDigreffion?

L'Esprit de Pensemble in einem (#emählbe ift mie ber I'esprit
de Physionomie? Ällgem. D. 33ibl. VI. B. I. ©t. ©. 10. Söarum fdjTciben

©ie beim nicht 2>eutfd), meine Herren? biefe (Stelle gehörte allenfalls ju ber

©. 155. ber &all. gel. ßeit. 1768. au« ben ©riefen über bie aJcerrmürbigfeiten

ber Citteratur.

Gbtbente. 3)a& er bon bem allen nod) feine ebibente lieber*
jeugung habe. Sllfgem. 3>. ©ibl. VI. B. I. ©t. ©. 94. (Jine flare, beut«

lidje Ueber^eugung, foll nicht fo gut fetin alö ebibente?

Frais emoulu du College. Unb öoimrrfi gelingt e« ihnen,
mand)em ber noch eben fo frais emoulu du College ift, ©taub in

bie »ugen 5U merfen. @rf. gel. ßeit. 1769. ©. 426. föchten c« boch aUc
©Item beherzigen, ihre Äinber in ber 3ugenb jur (Erlernung ber franjör»fd)en

Spradje anzuhalten, ba man bod) leiber fnft fein [24] beutfd)eö ©ud) ohne bi«

<!pülf«mittel berftehen fann. Unb ba« ift nod) nicht genug; fte muffen aud)

englifd) lernen, fonft berftehen fte boch nicht alle«.

Knack of writing verse. ÜDer 33 erf off er mag einen 5iemlid)en
Knack of writing verse unb roenig mahre« poetifd)e« ©enie fyabtn.

«llgem. 2). 53ibl. I. B. L ®t. ©. 293. Söle ba« fo fdjön ift. <£« fiel un«
mieber bie -JpafJ. gel. Beit 1768. ©. 155. ein.

Ceftür. Iii« 2öort ift burchgängig angenommen, iöie hat man aber ben

3tnn biefe« SBort« im ^eutfd)en au«gebrücft, ehe bie fTan*öfifd)e glicbüörter

ORobe roorben?
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Sento. Die ein fd)öne3 Cento Don biblifdjen Söorten finb.
Slllgem. D. 33ibl. VII. B. 1. 3t. ©.15«. ein Cento bon btbltfdjen SBorten!
ba$ Cento folten mir bod) bon red)t$wegen aud) tennen.

*ßretiöS. ©c*.wungcner SBifc unb pretiöfe Sluäbrürfe füllen
biefen ganzen Sag auö. Slllgem. D. Sibl. VII. B. I. 3t. 3. 105. bie

$aU. gel. 3ett ote ®ött - u - a - m - brauchen biä SBort burdigängig. (£3 mufe
alfo wofjl baä beut* [25] fdje Bürgerrecht erholten fjabeu; bem ofnicraditet aber
mirb eö einem reinen beutfdjen Cljr immer anftöfjig febn. 3« öem II. B. I. 3t.
3. 12. ber aUgem. D. SBibl. finben wir fogor mpfttfd) pretiö«.

^rcbilectton. Unb bei beb aller $rebilection für befonbere
5D?etjnungen ber 3djule, barinn er gebilbet ift. eiligem. D. öibl.
VII. B. II. St. 3. 258. SSenn man nun biefen 3afc fo audbrürfte: Unb ber,

fo fcf>r er aud) für bie befonbere SRelmmgen ber 3dwle, worin er gebilbet warben,
eigenommen ift :c. 3Säre bbS nldjt eben fo berftänblid)?

fRealifirt. fromme Söünfdje, ba$ ift, foldje, bie nidn leidjt

realifirt »erben. ©rf. gel. 3eit. 1769. 3. 468.
>)teceptioltät. S3on $aufenbcn im parterre Ijaben gemift faum

eljn bie 9leceptibität, alle 3djönl)cttcn im (Stuteln fo feljr $u em-
pfinbeu. (Srf. gel. Beit. 1769. 3. 35.

3implicität än furjen ^Betrauungen jur ^ribaterbauung,
worin bie Celjren be8 Sfjriftentfjumci mit einer eblcn 3tmpltcität,
beutlidj unb rüf)renb :c. angemenbet wäre [26] Slllgem. D. 93tbl. VII
B. I. ©t. 3. 259. Unfere ^ologcn, bie mir lefen, fagen anftatt eblc 3tmpli=
eität, eble ©infaft. ^n ber 9ieuen 93ibl. ber 2Öiff. finben mir oft naife 3tmpltcitat.

SRabotiren. SGßer e8 unternimmt, über bie Urfad)en, warum
©ott btefeä oberbaS tljut, au pljilofopfjiren, ber fdjeint uns allezeit
au rabotiren. Slllgem D. 8tbl. I. B. II. ©t. 3. 71.

frappant. 3te Ijaben a.u wenige Äenntniffe, um ba$ 3d)man*
fenbe unb unbebeutenbe in iljren djaracterifirten ißerfonen mit
frappanten 3 u Ö en uno tjotben a.u erfefeen. Slllgem. D. 93tbl. VIII.

B. 3t. 3. 271. Dtö Söort fommt faft in allen neuen 3d)riften bor. Cb mir

eS aber in unferer beutfdjen 3pradic fo unumgänglid) nötfjlg fjaben, ba£ wäre
nod) 51t erweifen.

diaftnement. @r (£>r. Ceffing) b,at im i'aocoon baS unmalc =

rifd)e nur burd) SRaftnemenö ermiefen . . . ©rf. gel. 3 C * 1 - 17 69. 3. 170.

ftaillcrie. Der 9?aturf orfdjer muß ob,ne ?Raillerie unb ^»eftig^

feit einjig bebadjt fcpn, bie Dinge ju betrad)ten, wie fie finb. (5rf.

gel. Reit. 1769. 3. 553.

[27] Cittcrcl. sBcr ein reifes unb unfjartljebifdie« Urtfjeil, über
eine unb bie anbere, bisher nad) fcb,r zweifelhaften ©rünben bt-

bauptete litterelle SBeiffagung k. ju lefen wünfdjte. Ällgem. D.
©ibl. VII. B. I. 3t. 3. 242. Citterell fann fretjlid) fo gut al« 6ud)ftciblidi feun.

23ßir unb biele unfereS ©leicbcn würben bod) aber lieber bud)ftäbltd)e XBeiffagung

fdjreiben. Daö mad)t bie ©ewo^nfjeit.

Dtaifounement^. Ob,ne fld) mit pb^ilofop^ifdien ^aifonuementd
abzugeben. Slllgem. D. ©ibl. VII. B. I. 3t. 3. 30. gerner, Der Öang
beö JHaifonnemend mad)t an fid) fd)on auf eine meb,r alfl gewöhn«
lidje Slufmcrffamfcit Slniprud). Slllgem. D. ©ibl. VIII. B. I. 3t. 3. 60.

Der öang beS 9?aifonnemen§! Das ift artig, wenn wir c8 nur berftünben.

jRaifonirtc. Slber freplid) gehört bjerau eine tiefe unb raifo«
nirte Gtnftdjt. Slllgem. D. 93 tb l. I. B. II. 3t. 3. 122.

Regulär. Defto meb,r werben fie bie weife ®efitf)tflfarbe, nebft

ben regulären unb feinen B u rt c " lieben, ©ött. Slnj. 1769. 3. 918.

[28] Regulär foü bod) fo biet alo reqelmäfeig Reißen. Unb obgletdi biefed ©ort
fer)r gemein ift, fo toünfdjten wir eä bod) in ber ©öttinger S^^ing, bie nd»

wegen ber bariu beobad)teten iRctnigfcit ber 3prad)e fo febr auögejeidinet, am
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Taö „Scnbfcörcibcn eine* Vanbprieftero". 257

roentgften ju Icfcit. 2l>oju brausen wir regulär zu fagen, ba regelmäßig oljn*

ftreitig beffer unb beutfdjer flingt?

Lobelie. Der bod) bie ganze Lobelie in fein Drama gezogen
bat. öött. gel. «115. 1768. S. 198. ferner bie letjte Sccne fdjeint

uttS bod) metyr jur Lobelie als ^um s£lan bed 3:rauerfpield 51t

gehören. (Sbenbafelbft S. 200.

Decibirenb. 93alb burd) beeibirenbe SRacbtfprücbc auf ent*
gegengefefcten ©efebmaef einzureißen febeinet. $a(t. gel. 3 ett - ©.593.
S?arum nicht entfebeibenb?

Penetration. SJcan muß bem |>errn 23c rf af f er bie ©eredjtigfeit
miberfahren laffen, bafj er mit öieler Sorgfalt unb Penetration
und eine grünblidje SBefdjreibung öon allem Sonberbaren biefer
Sänber gcfcf)enft bat. #all. gel. ßett. 1769. S. 308.

[29] ftadjjcrmft.

Sie feben rooftl, meine Herren, baß ed und wenig 3Jcül)c foften folte, nod)

einige Sogen mit bergleidjen neuen Wörtern unb audlänbifd)en SRebcndarten

anzufüllen; mir wollen ed aber fUr bidmal babetj bewenben laffen, bamit wir
bre ©ebulb nidjt auf einmal 51t fetjr mißbraudjen. 95Mr Ratten bor einigen

agen bad ©lud einen ©elebjten in unferer ©efeüfdjaft au feben, bem wir unfer

Vorhaben, und öffentlid) an Sie 311 menben, eröfnet. Söir berljeelten ibm aber
aurfi bie ^furdjt mein, bie und gewtffer maßen zweifelhaft mad)te, unfer $orbaben
ind $ßerf zu rtdjten. 9lUein (ein 3ufP™d) flößte und wieber neuen 2Jcutr) ein.

„(5d ift unmöglich, fagte er, baß biefe 9Jcänner, benen eben fo biel au ber

Erhaltung ber Wcintcfeit unfern Sprachr. ald an ber Sludbrcitung ber 2öiffen=

fd)often [30] felbft gelegen ift, Sic bcdljalb übel bcljanblen fölten; bie ftrauzofen,

fügte er hinzu, haben unter fid) ein befonbered geler)rted Tribunal erridjtet,

metdjcd bie Öültigfeit unb Ungültigfeit aller neuen SBorte, cntfdjeibct. Daburd)
wirb nid)t nur berfjtnbert, baß tt)re Spradjc mit feinen fremben Wörtern, bie

ber franzöfifdjen SJcunbart entgegen finb, berunftaltet wirb, fonbem aud) bte^

jenigen, welche ftd) bereits eingcfd)lid)cn, werben fo biel möglich, wieber aud*

gemerzet. Unb überhaupt ift ^fyc (Sinfall nid)td weniger ald neu. 9codi oor
einigen ^abren fudjte ein Crngellänber bie SRclnigfeit feiner Spradjc auf äbn-
liche §trt zu berfediten. Sein Sractat führt ben $itel: Lcxiphanes, a Dialogue.
Imitated from Lucian and suited to the present Times. With a Pedication to

Lord Littleton. a Preface, Notes and Postscript. Being an attempt to restore

the [31] Englisch Tongue to its Ancient Purity. and to correct, as well as
expose. Üie affecled Style, hard words. and absurd Phraseology of many
late writers, and particulary of our Englisch Lcxiphanes. the Rambler. Die
Herren 9$erfaffer ber Weuen SBibliotbef ber fdjönen $Jtffcnfd)aften, im
V. B. I. St. S. 192. gefteben felbft, baß biefe Schrift Wufcen traben fönne, obgleld)

ber 33erfaffcr, beb aller ber 9ttd)tigfeit, Weift unb Samte, womit felblge abgefaffet

ift, zuweilen febr unbefebeiben mit feinen Canbdlcuten umgehet. Set)n Sie alfo

unbeforgt, unb laffen Sie 3brc Slumerfungen getroft bruefen, ba Sie bod) feinen

anbem ÜBeß übrig haben, felbige in berer £änbe zu bringen, an wcld)e Tie ge=

ridnet furo/

Ob wir nun gleld) unferer Schrift weber ©eift nod) Saune Augefterjen

fön- [32] nen, fo glauben wir bod), baß man wiber bie 9iid)tigfeit unferer 9tn

merfungen, nod) weniger aber wiber unfere ©efebeibenbeit, etwad einzuwenben
ftnben werbe. SBir oerfpred)en und alfo eine gleidje gütige Aufnahme, unb
folten wir und in unferer ftofnung berrlegen, nun fo wollen toir und benn mit
bem ©ebaufen tröften, baß wir wentgftend ben ©ubzweef gehabt, etwad ©uted
Zu ftiften.
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258 $anS ©trtgl, Cfrrungcnfdjnft — H. englert,

(Ermngenfd^aft.

£an$ ©trigt.

Vortrag über bie SBielfpradjigfeit. ©ehalten oon Jrct^errn §ammer--

^urgftatt in ber feicctic^cn ©ifeung ber faifer(id>en ttfabemie ber SBifjen«

fajaften am 29. 2Rai 1852 ©. 11. „2öte im Horben unb ©üben Hfien«

. . . ba$ fRuffifc^e unb ßngtifdje bie ©pradje ber §errfdjer, fo ift bie

beutle ©pradje in Öftcrreirf», nidjt nur als bie ©pradje be$ Scaifer»

fjaujeS unb ber Regierung bie tyerrfajcnbe, fonbern aud) a(3 bie gebilbetfte

aller in Öfterreidj gesprochenen, baS jajönfte Statt ber je^njüngigen Sitie,

in melier ber Werfer ba£ 93itb ber SBietjpradjigfeit fdjaut. SSenn bie

5ermaüngige Silie ber perfiden 3>icJ}ter auch, ein $ilb ber 93ieIfpraaVgfeit

OefterreidiS ift, fo finb feine Urjpradjen bodj nur oier, ba3 ©taoifü)e,

9tomanifcf>e, Ungrifctje unb ^eutf^e. 1 3ebe bie[er Urfpradjen ge»

niejjt ber Doflften Srei^cit, ficf> au3 ifyrem Äeime auf bie urfprünglidjfte

Seife $u entroicfeln, mit 2tu3jd)lieBung äffe« Jrembartigen iljre (Sigen*

tümliäjfeit ju magren unb an Äraft, tftarljeit unb ©d)önl)eit be3 Slu$brucf3

mit ifjren ©d)roeftern uift bie größte Verbreitung burc^ SBerte be3 ©eifteS

$u ringen, ofme fid) bedr)a(6 be§ cbenfo fptad)tt>ibrig als läc^erlic^ ge*

bitbeten ©orte« ©rrungenfajaft ju bebienen, roeldjeS eine ©prad)*

mifegeburt ftaat$umtoät$enben ©elidjterS. $ie§ ift ber oon ber Statur

ben Sölfern jugemiefene Äampfpretä ber ©olteeigemümttcojfett, roeldje in

bec neueften 3eit auf Soften ber (5inb,eit be$ 9leid)e3 fo übet oerftanben

tDorben." 3n Dr. 3ol). &ug. D. £. ttefjmannS 99ud)e „©oetljeS ©pradje

unb tf)r ©eift" (Berlin, Allgemeine beutfct)e SBertag&anftatt 1852) flnbet

fid) ©.219 fotgenbe 9?ote: ift merfroürbig, roie fo manage ÄuS*
brüefe oft tange 3eit Ijinburd) »ergraben liegen unb bann auf einmal

toieber and 2id)t emportauajen unb jeljr beliebt werben, ©o fomml

j. 53. ba3 SBort (Jrrungenfajaft fdjon oor ©Rottet (ogl. befjen

„Eeutfdje ©prad)funft\ 1651 ©. 555) oor, jdjeint bann faft ein $aar
äaljrljunberte tang oergraben ober roenigftenS oerftedt getoefen ju fein unb

ift jefrt feit ettoa 10 big 20 Oatjren ein ganj befonber« beoor$ugter

Liebling ber ©^riftftetterroett geworben."

fileine 6eitrüge.

«. (Sngtert.

1. Äapitoüum = flopf. — Kadjroeife aus bem 17. unb 18. 3at)rf).

im $)2Bb. 2, 60G unb 5, 187. «gl. aujjerbem ©anberä' 2öbb3pr. 1, 866,

Steint). Äityler, Kunst über alle Künste Ein bös Weib gut zu

1 25te unterftrttfjenen Söörter finb im Original gesperrt georueft.
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machen ii, ©erlin 1864, @. 63 unb 230, 3fb2ö. 4, 312. (Sin älterer

33eleg finbet ftcr) in bem ©»ottgebtdft „Von Vrsprung vnd wunder-
lichem Herkommen des heyl: Ordens, der JESVJTER. 1577" (»gl.

«. ©nglert, Alemannia 20, 97 ff.) S3(. B*>f.:

Ich gleub, vnd durfft es reden frey.

Das er voll junger Teufel sey,

Drumb nem dis heilsam Oleum.
Schmirt jn vmbs Capitolium,
Desgleichen auch fein vmb die Brust,

Vnd wo der Schmertz jn drucket sust.

$en im 5)ffib. unb bei ©anbete angeführten SBeifpielen auä bem
18. Safrrjunbert feien lu'er nod) jmei au« fiangbein (©djroänte. IL

fietpjtg 1795, @. 132 unb 133) angeregt:

Der Esel sah sich grimmig um.
Und warf dem, der so krähte,

Den Krug ans Kapitolium,
Dali es rundum sich drehte.

Sie fielen nun auch hageldicht
Aufs Kap i toi des Helden.
Von seiner Gegenwehr ist nicht

Viel Rühmliches zu melden.

SCuef) im ^otfänbijdjen roirb kapitolium figürlich im @inne Don

äopf gebraust, «gl. Sicherer unb SKoelb, fttebatönbtffr» SBörterbud)

Slmft. 1885 Ganitolium, ßapitool . . . fig. = ßopf, Qfctyrn,

Oberftübdjen.

5De3 SBortfpteU falber fte^t Kapital für Äapitol = ßopf in

einer üolfötttmlidjen 9leben3art, bie in folgenber gorm in meiner §eimat*

ftabt Slidjaffenburg begegnet: „Ich schlag derr aufs Kapital, dass

derr die Zinse zum A . . . nausfahrn". Sine toeniger berbe Variante

auö grantfurt a. 2ß. teilt SL $l$tenafn in feinem 83udje w£ie grant*

furter 2Jcunbart unb ifjre fiiteratur, granff. 1904" ©. 155 mit „Ich

haag derr uff's Kapital, dass den* die Zinse dem Bart erunner

rappein".

2. ßettfeige. — „Kurtze vnd zur Warnung nützliche be-

schreibnng deß Außzugs Donneti vnd der Caluinisten wider die

Catholischen in Franckreich ... Anno M.D.L XXXVI" ©(.A4»:

Vor wart jhr warlich tapfre Leut,

So wol zum Frieden, als zum Streit.

Jetzt seit jhr forchtsame Lettfeign
(tot ber tat. 83ortage: Nunc estis leues timidi),

Thut still zun allem vbel schweign.

Sögt, ju bem SBorte ßettfeige $2Bb. 6, 793 unb @^meHer=

grommann, 932Bb. 1, 1533. SU« früf>efter Seteg erfdjeint Iner ber au«

bem 3a$re 1618 im 932Bb.
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260 .»{.Naumann, ©öfter fomntt bie Sejeicfmuitfl „Sttuöfopf"?

tt)ol)er kommt bie Bnetdjnuttg „Situskopf" ?

93on

Naumann.

$)er berühmte frangöfifd)e Sdjaufpieler Salma, geboren ben

15. Januar 1766, legte, rote et in feinen „SRemotren" berichtet, grofjen

SSert barauf, feine b,iftorifd)en 9foHen in möglichst treuen, ber 3"* be^

bargeftellten <Stücfe3 entfpred)enben Äoftümen gu fpielen. Salma rüfymt

fid) fogar, bafj man ben ©ejdjmad in ber Äoftümierung, bie SBafyrljeit

in ber äußern Srjcfjeimmg einer antifen $erjon iljm allein oerbanfe.

©o roar er ber erfte, ber al8 „roab,rer Börner
14

auftrat, w in wollener

Äleibung, im eckten antifen 6otb,unt mit narften Sinnen unb Söeinen".

Sil« er auf bie 93üf)ne trat, braute er, fo ergäbt Salma, eine un*

geheuere SSirfung fjerüor. SÖcabame 33eftri3, bie fid) gerabe auf ber

iöüfjne befanb, jab, ib,n oom Äopf bt§ gu ben güjjen an. „Slber",

jagte fie mitten in ber sJMe, „(Sie Ijaben ja narfte Slrme, Salma".
„®ang fo roie bie alten Börner".

„?lber ©ic b,aben ja aud) feine $ojen an".

„$>ie Börner trugen aud) feine".

„Sie ©djroein!" rief fie aus.

SDtabantc 8ejfri8 tonnte oor Sotn nid)t3 weiter fagen unb ging

roütenb ab, olme begreifen gu fönnen, roie Salma bei oollem Serftanbc

eine foldje Ungebüf)rlid)feit begeben fonnte.

Sei feinen Äoftümftubien unterftüfcte lalma fein ©eringerer al3

üöoudjer, über ben fid) Xalma folgenbermafeen auflägt:

„Übrigen* Ratten roir in ber nie Richelieu ein 3nbibibuum (!),

roeldjeS al$ ßoftumegeid)ner gang oorgttglid) roar: einen unjerer (Same*

raben, namens 33oud)er, ber als 2Jcaler nid)t ol)ne Salent roar, unb

mit bem id) gange Sage in ber 93ibliotI)ef gubradjte."

3m 9)fai 1791 rourbe in ber 6om6bie*3ran$aife ber „93rutu3" oon

Voltaire neu einftubiert. Salma [teilte ben 2itu3 bar. @r liefe fid) bie

.f)aare nad) bem SWobell einer antifen 93üfte fdjneiben. 2)iejc

Neuerung braute, roie Salma ergäbt, eine fo grofee SBirfung
f)eroor, bajj ad)t Sage banad) alle jungen fieute ba$ £aar
furg gejdjoren Ratten unb bafe jid) bie (Eoiffure a In Titus
oon jenem Xfjeaterctbenb b,erjd)reibt.
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Jur Uorgefötdjte uon 90t. paida.

Sttbcrt $humb.

$afj bie gcrmanifcfje Söortfippc got. paida 'SRocf, agf. päd, aj. peda

'9tocf', at)b. pheit pfeit '§emb, fRocf* ju bcm griechifcfjen ßarm,
€

9Rocf

aus Siescnfeflen' gehöre, ift eine communis opinio, ber nur 2. SKener,

§anbb. ber gtierf). (Stnmologie III 85 3roetfel entgegenfefct; toer bei fo

augenfcheinlicfjer Übereinftimmung oon fiautform unb Sebeutung 3roeifel

äufeert, ift öerpflichtet, roenigftenS irgenb einen ®runb für feine SBebenfen

an3ufü^ren, n>a3 aber £. 2ftener nidjt für nötig gehalten ^at. 3)a3 ger*

mantfehe SBort, baS aud) ju ben attgermanifchen Lehnwörtern beS Jinnifcf)*

Ugrijchen gehört,
1 tuirb gewöhnlich für eine (Entlehnung öon ßai-m. ge*

Rotten (ügl. 5. 93. SöilmannS, SDeutjehe ©ramm. I 2 28 ober ttluge in

SßaulS ©runbrifj 1*364), roährenb anbere wie Uhlenbecf (@tpm. 2öb. b.

got. Sprache),* Streitberg (Urgerm. ©ramm. 132), 3tohanffon (#3- 36,

342 f.) lieber Uröerwanbtjctmft annehmen ober wie 33rugmann, ©runbrig

I* 519 bie Sache unentfehieben taffen. ßautliche ©rünbe fönnen bie

grage nicht entfeheiben, ba bie beiben SBortformen in lautlicher ^infiajt

fidj burcfjauS wie SBörter ber ©runbjprache entfprechen (oorgerm. ©runb*

form *baitä); anlautenbeS inbogerm. b, wegen beffen Seltenheit man
früher am uribg. (£1)°™^ oeg germant}chen SßorteS 9(nftof$ nahm, 3

ift

injwijchen häufig genug feftgefteflt worben, 1 al» baft man {ich baran ftofeen

fönnte. 2öenn ich trofebem baS germanijche SBort für eine Entlehnung

hatte, fo beftimmt mich ba^u bie SöebeutungSgejchichte feines griechifchen

93ermanbten. (£§ lohnt fich, bieje einmal etwas genauer an$ujehen, be»

jonberS ba ein neuer 2Meg uns nötigt, unjere &njchanungen über baS

SBort ju rebibieren.

9Jcan fpridjt in ber SRegel oon einem thratifchen ober griechijch*

thraüfehen 2öort ßarni

;

5 aber ein pofitiüer ©runb tagt fich bafür nicht

1 ginn, paita, toepftfef) paid, fopp, bajdde 'indusium vel subueula virilis

et muliebris', f. Sfcfyomfen, ©influfe ber germ. ©pr. auf b. finnifavlapp. S. 159.

UnentfcWebcti gelafien in
v
j3aul ^raune'S ©eitr. XVIII 239.

3 3. geift, ©üt. etDmol. ©. 87.

* (5. Aulebt 3o$anffon in $Q. 36, 342 ff.

• 3. Kluge u. ttyfoM a. a. O.

8fbfB. vii. 18
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262 Sttbert tljumb,

angeben: 1 benn bei §erobot, her ba3 Söort bei feiner ©djilberung ffy*

tf)ifdjer Sitten gebraust, feb,lt jeber £inmei3 auf ben norbijtf)en ober

jonftigen Urjprung bcSfelben ; er jagt nur (4, 64) ttoXXoi b€ auTüjv (seil,

ber ©fytljen) Ik tujv dTTobepudTwv Kai x^aivaq ernivucTOai Troieouffi

auppaTTTovTe? Kaidnep ßaiTaq, b. f). er eremptifiaiert auf eine

U)tn befnnnte Safte, auf SRöde, bie au3 fetten gujammengenä^t finb.

$)a3 SBorfommen bei §erobot meift jufammen mit anbern Um=
ftänben barnuf tun, bajj baä SBort bei ben fleinafiati jdjen ®ried>en

geläufig mar. 3unäd)ft get>t aus ben gelegen bei Sfjeofrit 3, 25 unb

5, 15 (ßarra) Ijeroor, bajj ßarrn ben SHotf (ober ba§ Sleib) gan$ allgemein

ju bejetetmen fdjien, mäfyrenb wir auä £>eronba§ 7,128* entnehmen

fönnen, bajj e§ fid) um ein roarmeä ftleibungSfiikf t)anbeltc. 91ber |jejudj

!ennt nod) mefyr 93ebeutungen : ßarrn,' bepudTtvov Ivöuua, örcep tvtoi

cricTupav (^ßeljroct) ' Ivioi bi (TKrivt^v bepuarivriv oi be bupOepav. 2)ie

jmeite SBebeutung ftnmint offenbar au3 ©oolwflcä, oergt. ba3 3eugni3

be3 5$olIuj 7,70: f\ bi ßai*rr| lern |iev 7Tpoun,Kr|C xiTl^v » outuj bi

ZocpoKXnq xai iäq OKT)väq jäq ßapßaptKd? KaXe?. a Äud) biejeS

SBorlommen ftimmt ju bem tteinafiatifa>ionifd)en Gfjaraftcr bc§ SBorteS,

ba bie attifdje Xragöbie ftar! burd) bie ionifd)e ©d)riftfprad)c beeinflu&t

ift. §infid)tlid) ber 23ebeutung aber finb bie beiben Segriffe 'fieberroef

unb 'iiebcrjelt' bem allgemeinen Segriff '3*efl, 2eber* ju fubfumieren, unb

biefe ©ebeutung, bie bei §efud) fo ganj nebenbei an tefoter ©teile er*

mälmt mirb, ift ofjne ^lücifcl bie ©runbbebeutung beS 2Borte3. 3>afj ber

Stoff aud) bie baraus oerfertigte Sadje bejeidmet, fommt oft genug oor;

id) oerweije j. 93. auf bie bunte öefd}id)te be$ romanifd)*griediifd)en

23atfan=28orte3 teeiga, beffen ©runbbebeutung 'Scibem, £cinen*, SBoII*

ftoff' Söörter für 'äöollbede, £ede, 3elt aus SÖMbeden, Seit, $ütte'

ergeugt rjat, bgl. Sßerf. 3nbog. gorfd). XIV 354 ff. (mo man weitere

Belege für äfmlidje SKetapfrrn pnbet). ?tber
e

gelt, Seber' ift feinerfeiB

nidjt bie ältefte Scbeutung üon ßatiri, gu ber toir gelangen; benn au3

einer ©rammatiferqueUe erfahren mir nidjt nur, bafe c£ eigentlid) *3*e9enfctt*

bebeutete, fonbern aud), ba& c§ in (ÄIein*)$lficn gebräudjlidj mar; ogl.

ben Slntiatticiften in Seffern Anecdota I 84 ßaiTa? oi koto Trjv

'Acriav KaXoöai Tdq bopdg tu»v aitojv. $)afe ba§ SSort in Siein*

ajien tatjädjlid) in biefer älteften Sebeutung gebraust mürbe, barauf

meift enblid) ein neuer 93eleg, ben mir einer b,elleniftifd)en 3nfd)rift

ber 3tabt SDiagnefia am sJJIaennber oerbanten. 2)ie am Anfang Oer*

ftümmelte 3nfd)rift au« bem 2. Saljrlj. n. 6tjr.
4 e^rt einen SWann, oon

1 3d) weiß ntcf)t, »ootjer eigenüid) biefe ©ermutung ftammt unb wie fte

urfprünglid) bcgrttnbet mürbe; 2omafd>f (3)ie i^rorer) tyt baö 2Bort ntcf)t unter
bie tf)xat\)d)cn ©prod)rcjte aufgenommen.

» t^v fdp ouv ßatrriv edXirouaav cö bei 'vbov [b. i. ?vbov] (ppovcOvTa
Kai pdnTtiv.

3
5)ie Stelle aud) aufgenommen in bie Sxagiferfragmente (ed. 9tauo!, 9|?r. 928).

4
^nfcfjriften bon aWagncfta, ^g. öon O. Sttxn (©crlin 1900) «Rr. 179n.i*.
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3ur ^orßeidjtdjtc »on got. paida. 2G3

beut e3 Ijeijjt: „ . . . bövTa rä ?6ou? Kai ubpicxueva unip Trjs Kauaeux;
ir\(; ßaiTn? *[b. i. br^vapia] x' KCtl qpiXoieifiias ibia^ lüujOev

KauaavTa irpurrov tujv dXAuuv dfopavömjuv Tf|v ßatrnv. ©3 fann

faum etroaä anbereä al3 '3iegenfcfT ob. ä. bebeuten. Äern meint
e

roob,I

Xeil einer Xljermenanlage?'. 1 2lber ba$ pafct roeber gu ber fonft gefiederten

93ebeutung be3 SBorteS ßanrri nod) fd)eint e§ burd) ben ^ujanimenriana,

ber 3njd)rift geforbert ju merben: benn man brennt $euer an (irupd

#omer 31. 9, 76), man üerbrennt $olj u. bgl. (bevbpea ,§omer 31.

21, 337), ober Opferftüde (ipd §erob. 2,40, MHP»a £om. Ob. 9, 553,

Öcrrea §efiob $f)eog. 557) ober bie Soten (vexpouc §om. 31. 21,343).

3n biejem fonft üblidjen 6inn roirb aljo Kauern; nnb Katw aud) auf ber

magnefifdjen 3nfd)rift $u öerftefyen fein, unb e£ Ejanbett fid) offenbar um
ba3 Verbrennen eine$ Opferftüdc§, b. f). be§ fjfettefl einer 3ie8e - ©eltfamer*

roeife unterbrüdt $ern biefe Vermutung, obgleid) er bie für mid) ent*

fdjeibeube Stelle au3 fiufian irepi Oucrtwv § 13 mitteilt: |d iepeu«;]

TTÜp dvaKaucra? dTteOriKe cpepuuv auTrj bopa Tr)v aita Kai auTOiq

«Ipiois TÖ TTpÖßaTOV.

$a3 griedjijdje SBort ßatni rjat fdjon auf Hetnafiatifö*griedjijd)em

Vobcn bie 93eöeutung§entmidlung oon '3icgenfeir ^u <sJtod au« 3*11' wfro.

burd)gemad)t. 55a nun baä germanifaSe ®egenftüd bie jüngfte biefer

abgeleiteten gried)ifd)en Vebeutungen OSHod* im angemeinen) jeigt, fo ift

e$ alfo aud bem @riedH)d)en in ben nur Midien föulturfreiä gelangt. 3tflenb

ein bermittelnbeS 3roifd)englieb braudjt man jur Srflärung biefer £atjad)e

faum anjune^men: ßami ift ein Veftanbteil ber Koivn. (roie ba3 Vor»

fommen in ber Ijefleniftijdjen 3njd)rift üon 3Jcagnefia jeigt)* unb fann

oon ba au§ fdjon geraume 3eit oor unferer 3cüred)nung unb oor bem
einbringen lateinifdjer ©lemente bem Horben übermittelt morben fein;

bie loteinijdjen Elemente finb erft nad) ber (erften) germanifdjen ßaut*

oerfd)iebung eingebrungen nnb fyaben biefe nidjt mefyr mitgemad)t. SSenn

mir bat)er j. 93. mit SBilmannS 3 annehmen, bafj bie erfte Sautoerfdnebung

etma um 100 o. ßf)r. abgejdjloffen mar, fo fjinbert un8 nid)t8, bie ©nt»

Iet)nung oon ßarni im Saufe be« jmeiten 3ab,r^unbert8 ü. (£^r. anjufe^en,

b. t). in bie Qtit, roo baS erfte germanifdje Volf, bie Vaftarner, mit ben

©riedjen in fjiftorifd) beglaubigte Jüfjtung treten
; fte fämpfen im S)ienfte

beä ÜWafcbonierfönigS $erfeu8 gegen Slom. 4 Dag SBort für ben .^anf

(gried). Kdvvaßt?, anorb. hanpr, agf. hienep, a^b. hanaf) ift bie genaufte

^ßaraHete ju paida, wie fdjon tängft erfannt morben ift — aud) Ijin*

fid)tlid) beffen, ba& e§, mie paida oftmärtS ju ben Rinnen, feinerjeitg oft*

1
o. SBilamotoU} in ber 5Hcjcnfton bt& ^nfdjriftennjerfcä bon ^nt, @ött.

gel. Mu«g. 1900, ©. 565, erflärt baö Sßort beftimtnter als 'SEBärmefyiüY.

9(ud) bie oerftümmelte (ober au8 i^rem 3iUfantmen^Qn0 loögeriffcne?)

Oloffe bed ^eftjd) ßalxav EXXnvc«; beftätlgt ba». Über ein Ijeücnifttfdie* ßolxo

(ober ßatTa) ft. ßairn Ogl. ß. Dictcricf), Unterfud). j. ©efef). b. fltled). <Spr. ©. 172,

55erf 35iegrted). (5pTad)eim3cttalterb. ^cUcnienmß,grammat.9fiegifteru. 'Soenlc'.
3 2)eutfd)e ©ramm. 1*41.
4 3. SMuge in ^aute ©runbriß P358.

18*
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264 2ll6crt Zbumb,

märte ju ben Satten unb ©laoen ((it. kanäpes, afl konoplja) roanberte. 1

3d) trage baljer auch fein 33ebenfen, ben ©rie^ennamen 90t. krekos für

einen Saugen ber gleiten (Sporke $u galten. $luge u. a.
1 glauben

aflerbingg, bafc ba» SSort gleichzeitig mit ben fonftigen unoerjehobenen

Iatcinifctjcn Söörtem ins ©ermanijche eingebrungen {ei, baß batjer k )tatt g
'fiautfubftirion* zeige — aber roarum foH ber SBolfäname nicht oor ben

lateinischen SBörtern eingebrungen jein? Slufjerbem: roenn iCtnrifc^e Stämme
ben ©riechennamen ben Stalifern »ermittelt haben,

8
fo tonnten iönrijche

©tämme ihn ebenjogut ben ©ermanen in alter 3«t (b. h- oor SBolIenbung

ber Sautoerfchiebung) Oermitteln.

3)ie (Stumologie oon grieet). ßanri ift bis jefct nicht aufgeflärt.

SJian nimmt an, 4 baß ba8 gried). SSort feinerfeite entlehnt fei; nach

unferer Darlegung fäme eine fleinafiatifche Sprache in ©etraeht: aber bamit

ftnb mir an ber ©renze unfereä SBiffenä. ©3 hinbert und jebod) nichts,

bog ,$eil ju oerfuchen, inbem mir oon ber Sinnahme eines echtgrieehijehen

SBorteS ausgehen: als inbog. ©runbform märe ein *baitä ober *güaitä 5

anjufe^cn. SSörter ähnlicher Silbung mie koitti, xafrn» ßXacrrr), xierrn,

cjTrdpTT], benen man vau-Tr|-<; hinzufügen barf, machen e§ mahrfeheinlich,

bafe auch ^ ßaiTrl ^ ©"ffe -tä- fteeft. 2)a ßarrri ^iegenfen* h«6t,

fo fönnte ba3 übrig bleibenbe *gHai- ein SBort für *3w' fein; man
Oergleiche ainb. aja- •Sietjenbocf' — ajina- "SrelT = off(. az(l)no 'ab-

gezogene» Jell'; ai£ — ct»T£ioq 'jiegcnlebern', ba^u mohl aüeft Izaena-

"aite fieber, lebern*. 3U ocn mannigfachen tarnen für bie "Siege' 6 fäme

ein neuer, ber lautlich ben fcr)on befannten Boraten nicht afljufern fteht;

benn mie man baran benfen tann, ainb. aja-, lit. o2?s "Siegenbocf* mit alt,

arm. aic trojj ber lautlichen ©chroierigfeiten zu einanber in Ziehung ju

je&en, 7
fo fönnten ba8 altnorb. *kiö (urgerm. kiöi-, ibg. *pti-) famt nhb.

$itje unb unfer *g5Jai-(tä-) auf einanber belogen merben. Obroob,! e3 nicht

möglich ift, au» ben oerjehiebenen Benennungen ber "Siege* eine ober zroci

ibg. ©runbformen ju geroinnen, fo ift eS bod) au£ fachlichen ©rünben

unjroeifelhaft, bafe bereite bie älteften Snbogermanen ba3 iier fannten

unb mohl auch züchteten;
8

bie oerfchiebenen unb bod) roieber teilroeife

einanber ähnlichen SBörter erflären fid) üielleicht barauS, bafj in jet)r

alter, ber urinbog. ©poche nahen Qtit gegenfeitige (Entlehnungen mannig*

facher 2lrt erfolgten; bas" ift um fo roahrfd)einlicher, al» roir für bie 3icge

1 So löfen ftd) bie SBfberfprfidjc, bic fid) bei ®djraber, föeallertfon ber

tnbogerm. SUtertumefunbc <£. 331 unb 882 finben.

« $aute ©runbrif? 1*367; 2öilmannS I» 41.
3 $retfd)mer, (£inl. in bic ©efd). b. gricdi. Sprache ©. 279 f.

4 So 5. 93. 2)clbrücf, 3t|"dir. f. beutle Wlol 1 154.
6 Sin biefe QJrunbform (b. b. *gaitä) baettfen aud) ^reUroifo, (Strnn. Söörterb.

b. gried). Spr. unb ^icf, S3ergl. SÖörterbud) I
4 397.

• Araber, 9?eaIlejrifon ber ibg. Stltertumölunbe s. v.

7
Sfll. a. 8. 5irf, Serfll. SÖörterbud) II* 7 ober ^übldjmann, Slrmeu.

©ramm. I 417.
8 $gl. ©chraber a. a. O.
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3ur ©otflefdjidUc »on not paida. 265

„auch, für ältere ä^ten «n« fporabifc^e Verbreitung je nacf) Sage

unb SHima anjune^men Ijaben". 1 §ier liegt m. (5. einmal ein Sali bor,

tuo bie für bie Äonftruftion ber uribg. Äulturberljältuiffe beliebte unb

ftarf übertriebene 'Sefmroort * % r)eorie* $nmenbung finben fann. Slber

gerabe beSljalb, meil bieje Vorgänge fid) in fo früher 3«it abhielten, ift

e$ nia)t mebj möglich, bie lautlichen Unregelmäjjtgfeiten jroijdjen *og!-,

*ago-, *aig-, *gi-ti- unb *g l
.!ai-(tä-) $u entwirren unb bie SBege jener

borgef^icrjtlicrjen SBanberungen oon SBörtern aufsuftnben.

Über einen $unft ift man bteljer in ber (Erörterung bon paida

unb ßaiiri leicfjt rjinroeggeglitten ; er betrifft bie SlfäentberjcfHebenljeit ber

beiben SBörter: für baä ©ermamjdje ift ein *baitä oorau3$ujej}en. SSenn

e$ ficb. um Urbermanbtfdjaft rjanbelte, jo märe im §inblicf auf gr. ßpovrri,

aKTri u. a. neben Korrn., xairr) eine SBerfcfjiebenljeit ber ^Betonung leicfjt

ju berftefjen; fabelt mir bodj gegenüber ai. sita 'gurrn/ ein airf. siöa,

ab.b. sita 'Seite' b. i. uribg. * sitä. 8 $a nun fein ®runb borliegt, ben

3«3ent beä grieef)ifcf)en Söorteä (ßah-n.) für fatfef) überliefert ju galten, 8

fo finb mir genötigt, bie Verjdjiebung ber Slfjent« mit ber ©ntlermung

in 3 ll
iamme^an9 8U bringen, b. f). auä bem @ermanifef)en 511 erflären.

$a§ primäre, unmittelbar runter berSöurjel erfcfjeinenbe Sufftj -tä- erjcfjeint

im ©ermanijcr)en als -{>ö- unb -öö-, ügl. 5. 33. -f)ö- in agj. güf> < *gun|)ö-

'ftampf', got. alrpa
c

drbe' (gegenüber aljb. öro unb gr. ?pa£e), atjb. halda

•§atbe* <*halj)ö, aljb. wida
c

353eibe' < *vij)ö, mb,b. buode '©übe'

< *bhü{)ö-
;
bagegen -öö- 3. 83. in got. skanda, aljb. scanta, aljb. scarta

'Sparte' <*skaröö-, ab> (h)lita
e

S9ergleb,ne' <*hliöö- sita 'Seite*,

got. junda 'Sugenb' u. a.;
4

auch, got. J)iuda •JBotf (ita(. *toutä) mag
lierfpgeaogen roerben, menn aud) ber fuffirate SBert bed -tä nicfjt un*

jroeifeitjaft ift. On ber 3«t aljo, mo bie ibg. Betonung noef) im ©erma*
nifct)en beftanb, gab e3 Wörter 00m $npu3 *6rtä und *teutä, bod) jdjeint

bie ©nbbetonung borfyerrfcrjenb gemefen ju fein. 2Ba3 SBunberS alfo, bafj

grieef). ßaiTr) in bie fjerrfcrjenbe ©ruppe geriet, b. b,. 5U *baitä rourbe unb

fo bie Sdjicffale biefer ©ruppe teilte? So bietet nun paida jd)lief$licf) audj

ein ÜWittel, bie buref) ba$ Vernerfdje ©ejefc geforbertc urgermanifcfye (b. Ij.

ibg.) Betonung nidjt nur relatio, fonbern auch, abfolut ju batieren: nadj

bem mos fcfjon oben (€>. 263) über bie 3eit unb Umftänbe ber (Sntlerjnung

oermutet morben ift, barf angenommen merben, bajj bie alte Betonung

mafjrfdjeinlicb, noct) im jmeiten Saljrf). ü. 6b,r. beftanben tjat; anberfeitS

bürfen mir bie (Einführung ber fpe^ieß germanifcfyen ^Betonung nid)t biel

meiter Ijinauffe^en, meil bie ©ntle^nung eines Koivrj-SBorte* nic§t älter

fein fann aU bie Koivri jelbft.

1 ö. $ixt, 3Xc ^nbogermanen I 288.

Skugmann, ©runbrtn II 214.
3 3« oen 2tuöflat»en ber Jejte, too ba§ SOßort belegt ift, ftnbe tc^ feinerlei

|)tnmet8 auf ein ^Qnbfd)rift(id)e« ©dwanfen ber Mfjentftelle; bei $^eofrit5, 15 gibt

eS eine SBartante ßatrav, bie bielleidjt ctmaö 9iicf)tigeö meint, f. oben (5.263, ^ußn.«
* «luge, 3tammbilbung ©.61, SBilmannö, Seutfaie ©ramm. II 327 ff.
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26H HIbctt 3:$um&, Sur 93oraefc$iajte oon ßot. paida.

3d) glaube, bajj bie 3?orgejd)id)te be« germanijdjen SBorte« bi« *u

bem fünfte üöflig flar ift, mo e« fid) um bcn Urfprung bou ßarrr) felbft

fmnbelt, über ben fid) nur Vermutungen äu&ern liefen. Die $efdjicf)te

be« Sßorte« mtrb mefentlid) anber« oon ©. flfleuer, fllb. ©tub. III 89
unb ©tum. Söörterb. b. alb. ©pr. b. v. petke aufgefaßt: er fiefjt in

alban. petke
f. 'Äleib' (im halten. Sllbanefifd) aud)

l

£>ing, ©adjc, $er-

mögen* roie itnl. roba), bejro. petk(-u) m. bie Cuelle für got. paida

unb gried). ßavrn,. ©egen bie oon &• 2JJet)er angenommene alb. ®runb«

form *paita-kä ift iitc^td einjuroenben, ja fie mirb burd) bie neue Dotiere

JÖelegform p§tek(-u), *ßlur. peteka-te 1
beftätigt. &ber id) fef)e (einen

SBcg, mie man germ. paida unb grtcd). ßarrri au« einem altillnrijdjcn

paitä Inutlidj erflären tonnte, ba man einerfeit« got. *paita lober mit

fiautoerfdjiebung *faida), anbererfeit« griect). *TratTT| ermarten müßte. Unb
ferner fprtdjt (djon bie abgeleitete ©ebeutung \$leib' gegen einen albanefijd)en

SIu«gang«punft (f. oben). $>a« albanefifdje 2öort fann freilief) aud) nidjt

au« bem ©ried)ijd)en entlehnt fein (man erwartet in biejem Jall *beteke

ober *veteke) — bagegen bürfen mir, wenn überhaupt alb. petke mit

unferer SEBortfippe $u oerbiuben ift, mit einer (Sntletmung au« bem gcr*

manifdien föulturfrei« rechnen, mie ja aud) finnifd) paita bafyer ftammt.

SBann unb auf meldjem 2öeg ba« 2öort entlehnt mürbe, läfet fid»

md)t fagen; innerhalb be« in Setrad)t fommenben Seitraum« — etma

üom 1. 3aljrf). o. (Scjr. bi« 6. $ak)x\). n. (Sb,r. — mar bie (Gelegenheit

ju birefter 93erüb,rung germanijcfyer unb ittnrijdjer ©tämme mieberf)olt

gegeben.* ©o gut germnnifdje SBörtcr bireft ober inbireft in älterer 3«t,

b. t). im au«gef)cnbcn Altertum unb frühen Mittelalter in« ®ried)ijd)e 3

unb 9iumäuifd)e 4 gelangt finb, tonnten fie aud) in« ^flnrijdje einbringen:

petke ift freilid) ba« erfte ÜBeifpiel biefer Ärt (oon ganj jungen beutfdjen

Elementen tjöben mir f)ier absufefjen); benn oon ben oier albanefijdjen

©örtern, bie 9t fioeroe a. a. O. al« altgermanifd) in Slnjprucb nimmt, finb

soh *id) fet)e', £et *id) futbe' fietjer faljd) beurteilt, langim '©prung' unb

sinze 'ömrtenmeffer' minbeften« ^meifeltjaft.
5 $ber menn aud) alb. potke

üorläufig allein bafteljt, jo tjaben mir barum bod) feinen örunb, bie 6nt*

lelmung au« bem öermanijdjen abzulehnen, fo lange fid) nidjt eine anbere

1 3m £ialc!t ber Dörfer 33uM unb 93oaban nad) XpujToq>oplbn<;, AcEikov
Tf|? äXßav. YXibaans (fitzen 1904) s. v.

£icfe Wcleaenbcüen fttib mit bem maö 9t. Coeroe $3 ^1 1 f. anführt,

teineöiDegö erfdjöpft.

3?al. 83erf ., Die german. (Elemente im 9?cunricd). Wcrmanift. 9Ibljanbl. f.

£>. ^Jaul cSrranb. 1902) 225 ff. unb 9t. Vociuc Äß. 39,266 ff.
4

2>. aJtcuer.efibfc 39, 593 ff. <bcr jebod) äuf?crft Oorfiditifl ift); SBorcia,

Xcntfdic (ilemcntc im SHumämfcfrit. Ü)iff. Ceipv U»04, bejubelt nur jünijerc

Sntte^mmgen.
• i'oeme berücffidjtigt nid)t genüaenb bie Cautfle)diid)tc bcö Hlbontflfc^cn.

S(d) muf? mir Ocrfagett, Eficr meine 3,üeiff l bcflrfmben; nur fooiel fei be=

merft, baß bad alb. §oh läeh; obne 3dm)iert^reit au« einer ($runbform *8tqltkö au
erflären ift, alfo mit aot. saihjan urüerroanbt ift (f. 0. SDieuer, Älb. <Stub III i).
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f) u m 5 , 9?ad)tr<tß ju ßot. paida.— SR.Srautmann, ©crm. ©tgmologlen. 267

befferc ©tnmologie barbictct. 3)enn id) rottt nidjt oerfdjroeigen, bafj id)

für bat t-ßaut in pot(e)ke feine einfache unb ungeatpungene (Srflärung

weife — bod) jeigt ftcfj bet t-£aut ja aud) bei beut Übergange be3 ger*

manifd)en SBorteä in3 ginnifdje. Sir bürfen eben nidjt erroarten, baß

mir bei fo alten 3Banber*2Börtern, bie wie ßarni öon Sßotf $u 93olf

l)erumgefd)leubert roorben ftnb, bie ganje ßaut* unb 2Sanberung3gefd)id)te

reftloS aufflären fönnen.

ilod)trog got. paida (oben 3. 261).

93on

Et&ert Sljumb.

3u gried). ßarrn, bem ©ubftrat öon got. paida, fjat un3 bie aller*

jüngfte $c\t nod) jroci Belege befdjert, bie meine Ausführungen <B. 261
ff.

ergänzen unb beftätigen. 3n einem ortb,ograpf)ifd)en ßerrton, baS in einer

SBiener £anbfd)rift be$ 14. 3af)rb,unbert3 überliefert unb jüngft oon

8. ßubnnd), Slnefbota $ur gried). Ortbograpfue. I. 5$orlefung3oer5. ber

Unio. Königsberg, 2Ö.@. 1905/6, jum erften 9Nal herausgegeben toorben ift,

ftnbett ftd) bie bemerfenSroerten ®loffen (©.8,3- 11), II ßamioi tö rujuTravov

unb (©. 8, S- ßotiTn^r n öiqpöepa. 3nbem id) bie tertfritifd)e unb

formale Prüfung ber beibcn 83clege betfeite lafje, fjebe id) nur bie für

mid) gegenwärtig roiditigfte 2atfad)c tjeroor, bajj aud) f)ier roieber für

ßaiiT| bie Söebeutttng 'gell, ßeber', unb jroar al§ cinjige, bejettgt ift.

2>aju ftimmt auf* fdiönfte ßaniKn '^aufe', ein neue*, in ben ßerjeis

fefjlenbeä SBort; bafj biefeS
sJNufifinftrument nad) feinem £>auptbeftanbteil,

bem £eber=Überjug, benannt ift, bebarf feiner Erläuterung.

töermamfdjc (Ettjmologiett*

9t. Srautmann.

1. <Rb,b. hager, roeldjeä erft fpätmtjb. aU hager erfdjeint, beutet

3upifca ©erm. ®utt. 104 attä *harger, um c3 $u ffr. krya „Ijager,

fd)roäd)üd)" ced). krsati „abnebmen" ju [teilen. 3d) fann barin nid)t

mebr als einen 9?otbef)elf feljen. 9tt)b. hager füf)re id) auf germ. bagraz

ober hagaraz jurürf (f. ttluge 3tammbilbung§(ef)re * 5.93) au8 ibg.

kac-ros unb [teöe eä ju lit. nukasztfti „ganj entfräftet merben" (SSejjen^

berger ß. g. 122), aoeft. kasu abj. „fleht, gering".
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268 9t Srautmann,

2. Slgf. sraeöe abj. „meid)", mnbb. smöede „meid), gefdjmeibig",

nengl. smooth „meid)", ml)b. smant „9ttild)raljm" berufen auf germ.

smanp (ftoegel 3. 5- III 278). SSerroanbt ftnb poln. smetay „traurig",

smetek „Sraurigteit". $)ie 93ebeutungen laffen fid} unter 9lnnaf>me

eines SBerbS „jermalmen, jerbredjen" bereinigen; ögl. einerfeitä griedj. Xümi
„^Betrübnis" : ffr. lürapati w5erbrid)t\ XeuxaXeoq „traurig": lit. lüsztu

„brechen", ngried). OXißtpö? „traurig": eXißui „brüden" unb anberfeitS

nf)b. mürbe: gr. jiapouvw „reibe auf", ffr. mrdü „meid), jart": mar-
dati „reibt auf".

3. agf. raw, new, f. „SReifje, fiinie", nengl. row erflärt 3upifeö
©erm. ©utt. 67 f. aus ibg. roikhvä, inbem er eä ju nl)b.

f

$Reil)e\ ffr.

rekhä „Strid), fiinie" ufto. [teilt, ©benjo gut aber repräsentiert e3 ein

torgerm. roiwä, ba$ feine ©erroanbten in fotgenben baltifd)en SBorten

ftnbet: üt. raiws „©treif", raiw&tas „geftreift" (Äonceroicj, SRittcil.

b. lit. lit. ©ef. I 232), rewstas „geäbert ö. §otj" (SReffelmann
©. 438); lett. rewa „töifee, ©djlifce; gälte, Stunjel, Jurdje", rewains

„runaelidjt, ftreiftg".

4. &gj. geap. Sweet p. 72 fefet an: geap „crooked, curved;

cunning, deceitful; steep, lofty, projecting, spacious". gür bie 83e«

beutung „crooked, cunning" beroeift mengl. gepp, gep „flug, fd)lau" ben

$)ipf)tf)ong, für geap in ber 23ebeutung „spacious" roirb er burd) bie SRetrit

unb bie
sJieimformel steap and geap geftd>ert. ä^grunbe liegt alfo

ein germ. gaupaz „gefrümmt", ba3 fid) einerfeitS $u „trügerijd), fdjlau,

flug", anberfeitä ju „geräumig, weit" enttuidelte; mit anorb. gapa „gähnen",

bai feinen nädjften S3er»anbten an lit. zepsöti „gähnen" f)at, fyat ba$

SBort bemnad> nichts su tun (SBoäroortl^Soller 366). 34 ftcUe

geap $u lit. gubä f. „Raufen", gübulas „Änäuel", gubftti „fid) biegen",

gubüs „gefd)idt", gaubstfti „umroideln", gaubiü baSf., gübalotis „fid)

umroideln" (3usfeniö Üitotöfij ©liroar' I 417, 484 f.) unb lett. guba

„Raufen", gubates „fid) frümmen", gubstu „fid) bütfen". ©ried). KÖqpo^

„Würfel'*, Ku<pö? „gebütft, gefrümmt" (gid 5333. VII 94; Sßrcllroifc,

21*0.
2 252 f.) fjaben mit ben baltifdjen SBorten nid)t« ju tun.

5. $lf)b. thaupön. daupön, doubön fro. t>. „domareu
,
doubunga

„©esä^mung" (©raff, V 96f.; ©rimm, $>2Bb. 11 830; ©ajabe,
b.* 108) gehört ju lit. taupfti „fronen, jparen, l)üten, in adjt nehmen;

fnappen, abfappen", taupu taupti „fdjonen, pflegen, begünftigen"

(^effelmann, 9Witt. b. lit. lit. ©ef. I 294).

6. ©ot. gunds. 2Benn für gunds m. „Tarrpaiva", agf. gund
„©ter", a^b. gunt m. „@iter, ©efdimür" öon ber ©ebeutung „©efa^mür"

auÄjugeben ift (ogl. über a^b. eiz, eitar ufro. ©ejjenberger, 9393.

XXVII 172; ^rellmife SBb. 8 323), fo fann ed ju aoeft. gunda

„fleinrö, runbe^ 93rot", nperf. gundeh „runber ©egenftanb, Äugel"

(6c^eftelomi^ 3$3R©. 59,695) gehören.

7. 3u got. weipan ft. t>. „befransen", af)b. wifan, m^b. wifen

„roinben, roinbenb ober mie minbenb ft^mingen", m^b. weifen fro. ö.
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„roeifen, fdjnringen, fmfpeln" gehören aufjer Tat. vibro „ Urninge

"

(Äluge 2Bb. 6 418) lett. webt, webtes „ftc^ brefjn, oerbreljn; baS

©efidjt twrftcaen" (Utmann 331).

8. «gf. swaöu
f.,

swad n. „©pur, getretene SBegjpur", nengt. swath

„$Retb,e Don abgemähtem <$raS", mb. swade m. baSf., nf)b. schwad,

Schwaden, nnbb. swad, nnlb. zwad, zwade baSf. (Schabe SBb.* 899 f.,

©feat Conc. Etym. Dict. 5 534) ftnben iljre SSertoanbten in aoeft.

x*asta „gebrofdjen" (Sarttjolomae &ir. 2Bb. 1874 f.), nperj. xvast

„ausgetretener $fab".
9. 9?ljb. tenne. m^b. tenne n. f. m., af)b. tenni, denni n., beren

ältefte ßautform in ben Äeid^enauer ©loffen als daaea „area" erfdjeint,

gilt für etnmologifd) unflar ($luge, 2Bb. 6 392). ©s möge baljer

erlaubt fein, um ju einer lautlid) unb fac^tict) begrünbeten ©rflärung oor=

jubringen, eine föeilje oon WuSbrüden, bie „Senne" be^eidmen, ju Oer*

folgen. 2Rit befonberer S3e$ieb,ung auf baS „brefd)en" liegt ber 93egriff oor

in got. gaprask n. „Senne" : ^riskan „brejdjen" 1 unb in lett. kuls „Senne" :

kult „fotogen, brejdjen". Sann bejeiajnet „Senne" einfad) baS §auS,

mo gebrofct)en mirb, in armen, kal ,,©d>eune, Senne" : gr. KaXid „§ütte"

:

apreufj. calene „©djeune" (& ©d)eftelotoi& S893. XXVin 302), rooju

id) noty ab,b. halla
f. „$afle" aus ibg. kalnä fteHe. 2SaS uns Ijier aber

am meiften intereffiert, ift, bafe bie „Senne" ben Ort be$eirf|net, auf bem
gebroföen wirb. Sen SebeutungSübergang bon „3rläd)e, gufeboben —
Senne" Ijaben mir in lat. area „Of(äc$e; Senne", lett. plahns m. „eine

öon ßeljm feftgejd)lagene ober ftetnerne Siele, ber Ijarte ©oben; Senne"

(ogl. apreujj. plonis „Senne") unb in agf. flör f. m- „$auSflur, gu& s

boben; ©todroerf, Senne". Ser gufjboben bebeutet Ijäuftg bie Fretter,

au« benen er beftefy. Sieje ÜBejieljung öon „SBrett" ju „jujjboben" liegt

!tar jutage in lit. grindis m. „Dielenbrett, baS Sßflafter beS 93obenS,

forooljl baS ©tetnpflafter ber ©trafen, als aud> baS l)ö(jerne ©ebrütfe

in ben ©tätlen, ber auSgebielte ober auSgebolte gujjboben" (flcejfelmann

271; fturföat). $at nun Geringer, ©tellung beS boSnifdjen #aufeS

70f. red)t, wenn er lit. grindis bem got. gnuidus m. „©runb" gleiaV

jefct, jo !önnte man baS germanijdje unb litauifa^e SSJort unter einem

fonjonantijdjen ©tamm oereinigen, benn ber gen. plur. oon griudis Reifet

grindö bei Äurjajat 3Bb. 135; 3urtfd)at ßit. 2Kärd)en ©.106;
(Sappeller ©enjfji Sftuoininfai ©.2; er mirb mir aud) für 9tu|j bezeugt;

b. lj. grindü: grindis = zasü : zasis (3. ©djmibt, SReurra 65 f.)
=

dantü: dantis ügl. got. tunjms. Die ganje töeilje „93rett — Jufeboben— Senne" Hegt üor in nt)b. Siele. (SS ift für unS nohuenbig, baS SBort

auSfüb,rli(fter ju befprea^en. $ür nb,b. Siele gibt baS SSBb. II 1099
ff.

folgenbe ©ebeutungen an: „Örett, öole; ber bretterne gujjboben eines

gimmerS; §auSflur; gimmerbetfe; ©ajlaffammer über ber Söo^nftube;

1 2)a8 icf) mit ©eijenßcrger Urfelt. ®prarf>fd). 138 ju lit. sutreszinti

,eniatt>ei fplagen" fteüe. ftorr.«n.
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23rett ju befonberem ©ebraud) eingerichtet; SBanb, SBrerterroanb ; ber

feftgeftampfte fiebmboben einer Scheune" (og(. nodj^eune, £2Bb. 8 573 f.,

&luge, 2Bb. 6 77). Stnorb. I>ili n. fjeifet „Sörettertoanb; 2öanb; Jufeboben-

belog"
;

])ilja
f. „$)ie(e auf bem 93oben be3 93oote3; SRuberbanf " ;

J)iljur

ptur. „SBcrbecf in größeren Schiffen"; nbl. deel „33rett; $iele; ber ^iifl-

boben, er fei mit fielen ober mit Steinen belegt ober oon fiefjm gefdjtagen

;

3Iur; Senne". 3)ie SßertoQnbten finb befannt; id) erroälme nur ffr. tala

„ftlädje" unb urfett, talos (StofeS Soracbfd). 124) „bie Stirn"; bei

teuerem ift bie Söebeutungaentroirfluug umgefctjrt roie in lat. frons

„Stirn, Seite" unb roie in gor. fera „©egenb" (ibg. peirä), ba3 id) anbern

Orte« $u lett. pere
f. „Stirn" ftelle. 35ie)etbe ©ntmieftung oon „$rett"

xu „Senne" liegt oudj oor in nfdnueb. lö
f. „Senne", nbän. lo cmä ibg.

löwö, im Ablaut 511 anorb. Infi m. baSf. au3 germ. lewön, ju jtao.

Java „23onf", lit. löva „©ett", urfpr. „Ö3rett" bebeutenb (Geringer,
Stellung be$ boän. §aufe3 S. 100); gr. cxAuj? ift nad) Solmfen,
Untcrfud). 5. gried). Saut^ unb 93er3let)re 104 ff. booon ju trennen.

Scfct ift e3 auc^ ertaubt, unfer ntjb. tonne $u folgenbem battifdjen

SBorte $u ftcllen: lit. Jene
f. „bie einzelnen £)ecfftücfe ober £)edbretter

be$ &af)n3, meldje über einanber gefügt bie Jyradjt fdjüfccn unb ba$

Serbecf bilben. Slurf) bie lofeu Fretter auf bem *8oben ber Keinen £>anb*

färjne foßen dones Reiften" (9?efjelmnnn 137); denis m. „bie au3

99rettftücfen beftet)enbe $>etfe eines $afm8" (Äurjajat); lett. denis „in

einem Öoote ba3 breieefige örett im ^unterteile beS SBooteS; in einem

grofjen ftafjrjeuge bie $ecfe ber Kajüte" (Ulmonn) ügl. oben anorb. pilja

unb filjur.

3nr oüfricftfdittt £erikologte.

33on

20. Dan gelten.

I. Achte, sunderacht, achta, echta, achten©, echtene,
londechtene, achtia. 3n ü. 9tid)tt)ofen$ 2öb., in ber Slofrief. ©r.

§ 42. 17ß unb in $aul3 ©rbr. 1* 1183 roieb bie (Sr.iftcnj eine« sßerb»

achta, echta 'ächten' unb eine? ba$u gehörigen SIbftraftumS achtene,

echtene 'gericbtlidjc Söerforgung" angenommen. 9cad) bem 28b., ber

Stofriej. ©r. § 42.76.299 unb nad) s£aul3 ©rbr. I
2

, 1341 foHte e3

ein Subft. achtle) = 'nebt *be3iu. *äd)tcnbe ©eridjtsüerfammlung' unb ein

$Serb achtia = 'äebten, ©erietjt bnlten* geben. £>ajj eineö foioie baS

anbete unrichtig, bürfte au« bem »jftlgcnben t)eruorgcben.

A. Acht(e), snnderacht. Jür bn3 in thiu raeno acht, there,

tha raena acht, Söejeidinung beä 93rotfmännifcr)eu, oberften (oon allen

9iid)tern bc* i'nnbeS befugten j ®erid)t*l)ufe3 (ogt. #ed, flltfrief. ©erid)t3*
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öerfaffung, 124
f.), ftnb mnb. acht(e)

<

©ericb/t«oerfammlung\ af)b. ahtaT

(fleft. -o, -a) Judicium, agf. eaht deliberatio l)eranju}uef)en. äöegen bcr

für bcn 92om., 2)at. unb %tl ©g. fteb,cnben, enbung«lojen gorm beachte

bie in ben nämlichen $afu« auftretenben, birefte bejro. inbtrefte 9tefte

be« alten enbung«lofen 9?om. <5g. gem. ber ö-Seflination repräfentierenben

merc '^Kün^e', sward 'ßopffwuf, stunt, wis (®r. § 167).

9)?tt sunder fomponiert ftnbet fid) ba« dornen = 'aufeergertdjtlic&e

^Beratung' in einem Sformular für bie @ertcf)t«f)egung (F 136) 1
: sä ach

hi (I. ächi, t)abt 3tyr, näml. ber Sajulje)* hirn (ben 2)ingbejucf)ern) to

ürbonnana (ju oerbieten) thinslitene (l. thingsl. b. \). Störung be«

©eric^t« burd) 2Seggef)en), 3 dernsöne (ntdt)t öffentliche, aufjergeridjtlidje

©üfyie), sunderacht an unhlest (SRufceftörung, ogl. 14, 252 ff.).*

33iit ber normalen Snbung -e (ÖJr. § 166) ftet)t ba« ©impler.

jtoeimal = t

Urteil«öorfcf}laa/ (ba« föefultat ber ^Beratung) in R* 543,

36
ff.

: ovirthiüch (oerläßt) enich redieva sina sitha (ftoöegen), eremde

(I. erem, b. f). beüor ilmen) thiu achte üteieven is (b. f). oon (Srft*

genanntem), sä feile (joll al« S3ufje ^otjlen) hi sine sithon . . . ene

hwite halve merk . . . Alsa thi redieva heth sine achte üteieven

and him hebbath alle sina sitha efolad (beigeftimmt) zc.

B. Achta, echta mit jugeljörcnbem Verbale auf -ene (=got. -eins).

1. 3u oben b,eroorgel)obenem achte 'Urtetlsoorjc^lag ftcfjt al« Xeno-

minatio ein jdjroadje« Sßcrb 1. klaffe (mit e bejio. a) = 'eine 9te$t9*

meifung (über eine 6trettfad)e) abgeben', mo^u echtene ts
Jted)t«roei)ung«*

Pflicht'. Sö. 155, 18 ff.: Alrec redieva se sinre eynere echtene weldech

(fofl bie if)m jufommenbc Aufgabe eines! Urteil«oorfd)lag« erfüllen); and

enes skel hi achta (B* echta; nur einmal joll er feine 9ted)t«toeijung

abgeben, er joll feine SBetjung nirfjt anbeut); 5 acht (B a echt) hi tvia

under sine (l. sinere) eynere weld (innerhalb feine« eigenen $lmt«=

gebiete«, b. Ij. feine« Unterbejirfe«) tofara sine sithum (in ©egenroart

feiner Kollegen) and hi ürwnnen (überführt) werthe mith sine tväm
sithum (burd) jroci feiner brei Kollegen), sä reze (gatjle) hi ene alwe

hägeste merc tha rediewam ((. -em) and thene scatha (bie für foldje

9Red)t«beugung feftgefefcte ©träfe) feile (entrichte) hi. Bitigiath him tha

sithar, thet hi mith him estenden hebbe inna ene öthere löge (in

ber ©erid)t«fifeung eine« anberen Unterbeut«, worin er nid)t al« (Srteiler

einer SRed)t«roetfung juftänbig ift, fonbern fid) auf bie Kontrolle ber ^Red)!«*

meifung be« juftänbigcn ÄoOegen ju befdjränfen hat) and acht (B 2 ecJU)

1 SÖcoen ber öior üertoanbten Sifllen f. «oftfrief. &x. S. VI u. $88. 19, 345.
* SXkgcn ägi (dchi) nuö igen + i bgl. ©r. § 282. 307 a.b. 108.
3

SJfll. mnb. fllcict)l'cb. dingslete.
* I)qö ftompofitum erfdicint nud) otofrief.; bfll. £>cttema, Oude friesche

wetten II, 120: Thingsllte, zonderacht, dernsöna dae wrban ic.

8
gjgf. B 166, 2 ff.: Thi redieva ne möt sinne dum näut wenda (änbern)

. . . and enis skel hi reda (fein Urteil |pred)en) and enis skelre ketha (fein

Urteil öerfiinbcn).
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272 SB. »an gelten,

hebbe, sä undunge hi (fann er ftdj her Änfc^ulbigung reinigen) raith

«ne ethe; iof (ober beengen ifyt feine Kollegen babon, bajj) hi tvia

allenna en thing eck (B Ä echt; wegen ber t-ftnofope ügl. ©r. § 119 ß)

hebbe befta hira bekum 1
(hinter ityrem 9türfen, o^ne ir)r 3u$ören), sä

undunge hi äc.

2. 2Kit 9ftücfftcf)t auf aljb. ahta aestimatio unb mnb. mnl. achten

'tarieren' ift für ba$ nämttdje 2)enominatio eine SBebeutung 'abfctyäfcen*

als möglich gu geroartigen. 2)iefel6e ertennt man in ber Xat in B 167,

24 ff. (ber Sßaragrapl) f)anbelt oon ber nad) bem Ableben beS ©arten

erfoigenben Verausgabe beS $eirat$gute$ unb belehrt barüber, bajj für

biefeS ©ut ber ©rtrag eines ober mehrerer bem (Sbemann gefyörenben unb

nad} beffen $ob feinem Srbe jufattenben ©runbftürfen als ©ernähr biente) :

Skelma ütia tha fletiewa (bie StuSfteuer l)erauSgeben), sä winnemase
inna tha londe, therse on undhent send (in ber fiiegenfdjaft, auf

beren ©ernähr baS §eiratSgut oom ©atten in Smpfang genommen mürbe),

ieftha inna tha öthere ieftha inna tha thredda (im jroeiten ober britten

©ernähr tetftenben Sanbe, b- Ij. in ben anberen $u biefem 93ct)uf an*

gemiefenen ©runbftücfen) ; ne wintmase näwet
((ablägt man bie ÄuSfteuer

nid)t aus bem Ertrag biefer fiiegenfdmften IjerauS), sä svere hi (ber

biefelben geerbt Jat) tvene ethar fore thet demith ([. nad} deymeth
Don B* deimeth unb bgl. roegen biefeS SanbeSmafec3 o. SR.'S 2Bb. i. ö.

;

ber (Srbe jott alfo für jebe $agemal)b groei (5ibe leiften), thet hit (er, eS,

b. baS §eiratSgut) näwet awinna ne rauge (inbem baS angeroiefene

fianb feinen für ben genügenben Ertrag liefert); sä lidsze hi forth

fott er amoeijen* en fulfensze (genügenben Ertrag liefernbeS
8
) lond and

tili rediewa skelt echta, theret innima skel (ber baS $eiratSgut be$ufS

ber SBittoe einzutreiben f)at) bi like pende (oermittelft äquioalenter

^ßfanbneljmung) 4
.

3. 9Jarf) ö. 9t. (ju achtia, echta) fott baS SBerb aucf> in B 163,

1 2 ff. 'abfamfeen' bejeirfjnen. 3)od) finb Ijier offenbar narfj Slrt oon mnb.
setten *bef)ufs Teilung tarieren' unb *nad) erfolgter Xarjerung teilen'

5

enttoirlelte 23ebeutungen geltenb ju machen : Hwasa welle echta lond, sä

wise hit fensze, büta tha herthsthede. Skelma echta tha herthstede,

1 3Ran beachte Ijier tvia allenna . . . befta hira bekum gegenüber tvia . .

.

tofara sine sithum tm ©ingang beS jttterten *ßaragTapb>n.
* SBegen beS ShntfatibumS mit i für e f. u. SR.'S Söb. au lega 'legen*. £te

Scbentunfl 'anmeifen* ge§t jurütf auf eine mit SRücfftdjt auf forth- anjufe^nbe
'oorlegen, Ijcroorbringcn*.

* 2>a3 Slbjeft. ift burd) Suffix -ia i-i) gcbtlbeteS bahuvrihi-Äompofirum,
beffen Arociter Seil al$ * fang = mnb. vanc Sfornerrraa" anAufefcen.

4 Söegen pende mit änftrumentalfuffir f. &x. § 152, 9lnm. §ür bie ©e*
beutung fei erinnert an mnb. pand "$fänbuug

a
.

6 Sgl. 3. SB. So wör twe en erve tho semene hebbet . . ., so wilc erer

van dhen anderen wil, dhe mach dhat erve setten (bar. schatten) . . ., dhe
andere dhe mach kesen. — Darnhä wurden se uneins und deilden under
sick ere lant, also dat hertoch W. de oldeste bröder de lande enttwey settede

und hertoch B. hedde den kor.
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sä dele thi, ther raat echta skel, and thi öther kiäse. 2). f). 'rocnn

man cm ©runbftüa* teilen miH (Teilung be«felben beantragt), foH man
e« al« foItcftiocS @rbc 1 nact)meijen, mit 2lu«nafjme be« ©tammgute«

;

foll man ba« ©tammgut teilen, bann mufc berjenige, auf beffen ©ejua>

(ther = relatiö in batibo) bie Sajierung erfolgen foll, teilen unb ber

anbere mahlen'. [Daj? mir e« fner übrigen« mit einem rerf)t ungefdnrft

abgefaßten ^ßaragrabfyen ju tun Ijaben, fällt in« 5luge ; ba« fdjeinbar nur

für ba« ©tammgut borgejd)riebene $eitung«berfaljren galt ja ebenfall« für

anbere ®runbftücfe; bgl. B 163, 10 ff.: Hwasa welle lond dela, sä dele

thi, ther fon welle (au« ber ©ememjdjaft (Reiben miH) and thi öther

kiäse]. 3« biefem echta gehört ba« al« tiberfdjrift ju B 163, 12 ff.

ftefjenbe Fon londechtene.

4. Sine anbere au« 'tarieren' fyerborgegangene Sebeutuna. bieten

echtene unb achtene in H 330, 22
ff. unb F 164, näml. Unpfanbung'

(ügl. arofrief. achte Schillingen ober bergl. ütachtia *al« 33u&e gerid)tliir)

eintreiben', eig. 'nach, erfolgter Xajierung oon al« 3a^nittte( bienenben

SBertobjeften bicfelben al« SsBufje bettreiben', unb falfrf. ga- ober gemet

^nüfänbung', eig. 'Starterung' naa) $9393. 25, 453).

H: Thetter nen redgeva sinne berielda ( ©erid)t«untertan) ür-

herech ne kethe (für feiner SßfÜcrjt, einer SSorlabung golge ju leiften

nierjt nacftfommenb erflären jofl), hi nebbe thene clagere a honda (alfo

nur menn ber Kläger in ber ©ifcung amoejenb ift); nenne mon hägera

ürherech ne kethe tha (al«) bi twäm pundum, 8 liit ne se thet him
and tha werdmonne (Stmtögeugen) thiu echtene ürstenden se (9ticf)ter

unb Slmtöjeuge an ber ^fänbung bcr>inbert feien)

;

8 sä skel thi breema

(bie 93rüd)te, bie ber in Sntridjtung eine« ©traf* ober ©ülmegelbe«

©äumige oerroirft)
4 wesa by tyän merkum. [3um SSerftänbni« biejer

9tea}t«beftimmung fei bemerft, bajj ürherech nid)t nur in be$ug auf bie

$flicf)t, einer SJorlabung golge ju leiften be3ro. bie 2)ingüflicf)t für 'un=

1
2)iefe au« bem Rufammenfjang unaroetbeutig berborgefienbe SBebeutung

für)rt jur gaffung be« Konten« als eine« auf ?ifangia- (toorau« *?if&ngi)

berubenben, eig. *au« mehreren Portionen befteijenbe« ©rbe* be&etdjnenben Stol-

leftib«. Vgl. feng in ofrief. fethafeng 'bie Portion, bie bei Verteilung be« bon
ber Vater«fd)ioeftcr bmterlaffeneu ©rbc« (ber fethaläwat ber @obn, beffen Vater
bie Staute auSgeftattet ^atte, al« Vorau« beram* (f. 28b.), unb rufrief. fang 'bie

bei Verteilung ber 9Jlagjübne jebem einzelnen Vertoanbten aufommenbc Portion".
* 2)afj btefe Strafe ftd) auf bie Sernacfjläff igung ber 3)ingpf ltd)t,

nicht auf ba« 9itrf)tcrf cbeinen bor ©ertdjt bei Vorlabuna, beliebt, ift jut

entnehmen au« H330,l2ff.: Hwasa clagic, tha forma lathenga (wirb Widjt-

bead)tung ber erften Vorlabung beftraft) bi twäm pundum, tha letera bi tyän
merkum and tha thredda bi there hävdlesne.

3 Söegen ürstonda (mit ür- 'ber*-) 'einem etioaö bertreten, etuen an ctrca«

berbinbern* bgl. bie im SBb. f. b. zitierten (Stetten 11*48,5, E l 40, nr. 8. gür bic

oben aufgeführte ©teile mad)t b. 9f. eine hier fetne«toeg« baffenbe Vebeutung
'berfäumen* geltenb.

* b. 9t. benft r)tcr irrtümlich, (f. 2öb. ju brekma tmter 3 am ©chlufj) an
eine ©träfe, bie ber dichter jablt.
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gefyorjam' üerwanbt würbe, fonbern aud) galt al3 Oppofitum 3U heroch,

-ich, -ech 'feiner ^ßflidjt, ein Straf* ober Süfjnegelb ju jaulen genügend

unb als Sönonmnon tum ovirhere 'Betagter *ßflic|t nid>t nacfjfommenb' 1
;

am Scrjlufc be3 Paragraphen wirb alfo an eine anbere ?lrt Ungetjorfamä

gebadjt als im Anfang beleihen].

9iad) H ift bie Überlieferung ber $arallelftefle in F 164 ^u forri*

gieren: thetter nen reddia nänne sine berielda ürherich no kethe,

hine hebbe thene clager a honda: nanne mon hächera ürherich

kethe than bi twära pundum, hit ne se thet him thi wedmon* and

{[. him and tha wedmon) thio achtene ürstenden se; sä schel thi

brecma wesa bi X merkum.
5. £ie beiben unter 1 unb 4 Ijeröorgeljobenen 93ebeutungen 'eine

SRedjtSmeifung abgeben' unb 'anpfänben' Ijatte ber Sßcrfaffer be3 23röf*

männerbriefs im 91uge in B 153, 7 ff.: and nene rediewa ni raöten

ketha 3 ni achta (B* echta) ni riöchta (ridjten, erfennen) inna enes

ötlieres weide (innerhalb ber SlmtSjeit eines anbern), er tha öthere

ofgungo (abtreten). (Sbenjo in B 155, 9 ff.: Hwersar en redieva genth

inna (jid) befaßt mit) ötheres redene (= riöchta rwranfteljenber Stelle)

ioftha kethene 8 ioftha echtem mith wald ioftha räwe (gcwaltfamer=

ober fonft unbered)tigtermeije). $)a& narf) Sröfmännifcfyer ©eridjtSDerfaffung

bem redieva nicfjt nur ba§ Urtetlfpredjen
,

jonbern aud) ba3 s$fänben

(of)nc ftnmenbung oon ©ewalt) juftanb, ift au« B 156, § 40 511 erfeben.

6. (Sine britte auä 'tarieren' fyeroorgegangene $kbcutung lögt fief»

für unjer $erb folgenberweije ermitteln. SDa§ Stufiger $fennigjrf)ulbbud>

enthält 23eftimmungen über bie 3a^"n 9 öon ©dutlben in ©elbeSwert.

£iejelben lauten in E 3 (iHecfjtSqu. 194. 195): Hversa ma Snnen monne
scheldich is inna ene öthere riflehte ( ©erid)t$barfeit) anda him welma
thenne ireir (2£are) reka bnppe forwordum (unb it)m, bem ©laubiger,

©elbeSmert oerabfolgen will entgegen ber Vereinbarung, b. Ij. einen größeren

$eil ber Äaufjumme aÜ ben ftioulierten in SBaren be$al)len will)*, sä

schel Iii (ber ©laubiger) duä (oerfaljren) nei Amesga dorne (9tecf)t3=

fafcung) anda nhna tha teeir nä sine äynes riöchters worden (ben

Seil ber fafjumme in ©elbwert annehmen gemäfe ber Sejrimmung be§

SRidjter* feines UnterbeäirfS). — Hversa hir tven ännen cäp bitellath

(oereinbnren) anda makiath wr (in ©egenwart Don) hire prester ieff

1 3m 3Ö6. wirb biefe Scbeutimg ber erwähnten «Ibjcttiba nic^t berüor.

gehoben.
* äßegen wedmon = werdmon f. £ecf, SUtfrtef. ©eridjtSbcrfaffung, 342 f.

* Daß ©erb bejto. 3?erbalfubft. umfafet bier bie berfdjtebenen gunftionen
be$ SRUhterS, bie burd) ketha be^eidjnet werben: 'ein Urteil berfünben* (f. B
156, 2ff. 24 ff. 159, 5fU 'eine Strafe auferlegen* (f. B 173, 24ff. E* 234. 26 ff.

E» 234, 27 ff. E J 235, 26 f.), 'gcriditlldi erflärot für* (f. bie oben unter 4 gitterten

©teilen), 'ieine ©crtditdfi^img) berufen* bej. "anfagen* (f. 3Bb.).
4 28ea,en foldier Sttpulierung beachte SRedtfäqu. (awfrief.) 560,29ff. : all

hir ney thio kestena ißablung ber Äauffumme), thi thrimdel reyd ield and
tha tvädel nöchlik hörnhä.
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riochter, sä ne schelrua ther nene weir öthers on reke icftha biäde,

men alsa (als rote) hire forword hebbath wesen; is hit thethe (l. thet)

ma ther buppa weir wel reka, sä schel thi fiärde paunigh offfalle

(ein Viertel ber SBertobjefte abfallen, joflen biefelben nur ju brci Vierteln

ifjreä 2Berte§ beregnet werben). — Anda erve ieftha körn ieftha bu-

there ieftha londhere (ßanbpad)t) schelma nen weir biäde ieftha

reke; welma ther weir on reke, sä falt thi fiärde pannigh of.

E* bietet f)ier eine in geroiffen ©tücfen abroeicfjenbc föebaftion:

Hwämsa ma ene skelde äch inna ene öther reskipe (®ericf)t^bejir!)

and hin (l. him) welma achta, sä acht hi (tjat er, ber ©laubiger,

bte 33ered)tigung) tha achiena bi Emsgane dorne mith sine äyno
rediewa in te nimane. — Jef hvr ocke (ferner) tvene äne käp
bitellat uppir (in ©egenmart bon) hira rediewa ief nppir hira äfte

prester, sä ne ächma ther nen fing 1 an te achtene; ist äc thet mare
(re q(8 enflit. %oxm au3 ther) achte, sä äch thi fiärde panneng of

te fallene. — Inna (35on roegen) leupannengar ief inna lencorn (l.

com nad) E 8
) ief inna butera ne ächma nen ting 1 te achtene; ist thet

mar hig ting 1 on achte, sä äch thi fiärde panneng of the fallane.

5lu§ ber 3krglcid)itng beiber ^ejenfionen gefjt f)erbor, bafj achta.

ting te achtene, (ting) achte al£ mit weir reka, weir reke ieftha

biäde gleicfymertige Sermint galten, mithin '©elbeSroert, Söertobjeftc in

3a^lung gebc(n), anbtete(n)' ju bejetcfynen tjatten (bgl. übrigeng auef) bie

9cote bei §etf, Slfrief. ®erid)t§berf. 354, 12). 5ür bie Erläuterung aber

folget öebeutung ift auf ting achta ju refurrieren, auä beffen alter

Sebeutung 'Objcfte tarieren* ficf> eine jüngere 'Objefte nad) erfolgter

Starjerung in ß^fanfl geben, anbieten' entroidelte. $>nf)er aud) al£ beut

nnna tha weir entfpredjenber 2lu3brurf tha achtena in te nimane =
'tarierte Sßertobjefte in 3a^"n9 5U nehmen' ftarjerteS SÖkrtobjeft' burd)

Übertragung au3 ^arierung').

Achtia. gür biejeS $o*erb (= af)b. ahtön meditari 2C, aj. ahton

'ermägen') ift bieSebeutung 'fidj beraten* in 9lnfprud) 511 neunten. B ISO,

4 ff. : thet tha redia sette önne mon oppa thene liüdawerf (bie Solfä*

flerid)t$ftätte), ther thene havnie (ber biefelbe in gutem 6tanb galten

foll) . . . and sitte alder oppa to liwes ende, thet is Thadward
Jainmonna (nad) B* Thiadward Inhannesmona); and inna sine hüse

skelinse achtia büta hüsherem (of)ne bafür .gmuämiete 511 aaf)len); and

efter sine liwe hebbe tha redia tha wald, hwene hia oppa thene

werf sette; and wet redia sa elles te ene ötherre (t. nad) B 2 -ere)

hüse achtath, sä geie (büfje) hi mith fiüwer mercum. [$lug bein

Umftanb, bafe nur oon einer öerid)täftätte bie SRebe ift, geljt Ijerbor,

bajj Ijier bie ©eridjtsftätte be§ ganjen SBröfmännerlanbeS gemeint ift,

* b. 9t. frfjmanfte jmtfdjcn ting unb tiug, inbem ftrf) bctbeS auS ber £)f.

BerauSleien läfot. 35aS UnmößUcfje eine« 9?omcnä tiug ergibt ftrf) oaö bem
£ufammenfjang.
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wo ba$ Obergerirf)t, thiu raene acht (j. oben ©. 270), feine ©jungen
abhielt. 2>afe befagteS §au8 ben föicrjtern jur Beratung, nic^t al§

©ericf)t3ftätte biente, ergibt fid) auä ber ©rwärmung be$ liädawerf].

— F 48: sä äch hi (näml. ber ethswora, ber im ©enbgeric^t als

©efcf)worener fungierenbe Soie) to achteane (l. -iane) raith sina prester

and mith sine bürem (feinem Umftanbe). Sgl. bie awfrief. (Stelle be3

<3enbgertcf)te3 (W 403, 2 ff.) : Soe ne schil di eedswara naet wrögia

(rügen), hi ne habbet achtet mit syne prester ende mit sine büren.

II. Alla-, allenoma. H 2, 15 f.: Colene het bi aide tidem

Agripina end allenoma. F 8 : Colneburg heth bi alda tydum Agrip-

pina on aüanoma. 2)er SluSbrucf = 'mit üottem tarnen' erinnert an

al)b. alenamo in bem bei ©raff au3 9ttart. QLap. jitierten öeleg: remi-

gius leret unsih tisen aactorem in alenamen uuesen geheizenen

martianum unde mineum. $ln ben Sßarallelftellen oon H unb F, in

E 1
2, 18, R 1

3, 18
f. unb W (awfrief.) 3, 18

f., begegnet eine auf ftitfjt*

DerftänbniS be3 alten 3lu§bruct3 rjinweifenbe Überlieferung: allenoma (orjnc

^räpofition; eine jüngere £anb änberte im £f. alle in alsa) — anda
alda noma — to riüchta nama.

III. Alsa hit is. 3m (Eingang be3 in F 134 f. überlieferten, für

bie $)ingf)egung üorgefcfjriebenen 5ormular§ beantwortet ber 9ttcr)ter (äsega)

bie it)m üom @d)uljen gefteüte grage 'äsega, ist thingtid?' mit: alsa

hit is, alsafort deis (jofort am Sage). $5er jur ©ejarmng bienenbe

Serminuä öergleid)t fid) bem im älteren 9cnbl. ebenfalls = 'ja* oer*

wanbten (im KM. SEÖb. 2,244 belegten) als 't is; er begreift fid) aÖ
ctliptifcficr tebruef = 'bu fagft e$, wie e3 ifi'.

IV. Berielda. 2tofrtef. berielda unb in frön!. Kapitularien be*

gegnenbeä barigildus be^w. -io getjen femantifd) auSeinanber. 2efctere§ be=

jeidjnet ben '©emeinfreien'. ßapit. (Saroli SDcagni (
sJ3l&. fieg. S. U, $om. I

1S5): De hominibus, qai per ingenia vel iniuste consentdente comiti

et centenario se ingenuare voluerint et faeere se barigildiones,

qui multo tempore fuerunt servi. (Sapit. Sar. II anni 825 {Wl®.
2eg. 6. II, Xom. I, 325): Ceteri vero liberi homines, quos vocant

bharigildi (bh natürlid) &erfcf)reibung für b). 23ead)te aurf) im faijer-

liefen *ßrioileg für SSür^burg oon 116S (jitiert in @d)röber3 9tedrt3gejd).

*

612, 9iotc 101): de liberis hominibus, qui vulgo bargildi vocanrur.

Xie latinifierten Jormen gerjen jurürf auf germ. *bar(a)gildo bejw. -io

(wegen lat. -us für germ. -o ogl. bie $9393. 25, 502, Änm. rjeroorge*

tjobenen, auf *gasakkio, *rahinburgio :c. berur)enben gasaccius, rac(h)in-

burgius 2c. ber £ß. (Salica unb sJiibuaria), bie, inbem ber SerminuS

fid) eigentlich auf bie $lbgabenpflid)t be3 greien bejog (ogl. SBaifc, $>eutfd)e

SSerfaffungSgef*. 4, 331
f.

unb 6d>röber, föefyggefay 217.450), ju

gerlegen finb in bar(a) = <pöpo-$ '©teuer* unb über *3ildo, -io au3

*3il|)o, -io tjeroorgegangene *3ildo, -io '^bgabcnppic^ttgcr*, $)erioata mit

6uffir -on be$w. -ion (beadjte tlugeä Komin. 8tammbilb. § 12. 13. 16)

5U *3elp (ogl. t)ier$u im grammatiferjen 2Berf)jel fter)cnbe5 arjb. gelt vectigal;

Digitized by Google



Sur alrfrtcfififcn Veyitoloßic. 277

her ©eleg im ^ßrimteg für 2Bür$burg nötigt jur Slnjefeung einer ®runb=

form mit p, u>orau3 d burd) bie aud) im &f)b. $u beobacfjtenben @r*

fdjeinungen, (Jrroeidmng oon inlautenbem, in ftimmfmfter Umgebung

ftef)enbem {) ju ö unb ißerluft ber fpirantifd)en Dualität oon 5 nad) 1

;

ba3 i oon *~3il{)o burd) (Simoirfung oon *-3il])io; roegen latinifierte«

bari- für bara- ogl. in $9393. 25, 252. 379 rjcroorgcrjobene werigeldus,

mallibergus au3 *werageld, *mallaberg).

Jür oofricf. berielda (ber- für '•'bar- unb -ielda für *-5elda ober

-o nocf) Hofrief. ©r. § 2. 80 a. 144 ß; tonfilbigeS e üor nidjt i-f)altigen

8uffiren) foroie für im (roeftfränf.) ©b. ^iftenfe (anni 864) begegnenbeä

barigüdas ift bagegen bie öebeutung 'ber ©eridjtsbarfeit Unterteilter,

©eridjtäuntertan' geltenb ju madjen. ßb. $ift. (9Jcö. i*eg. <B. II, Zorn. II,

324): Et ipse (näml. comes) sie mallum suum teneat, ut barigüdi

eins et advocati, qui in aliis comitatibus rationes habent, ad suum
mallum oceurrere possink H 330, 22 f. : Thetter nen redgeva (ÜRidjter)

sinne berielda ürherech ne kethe (für feiner ^flicfjt, einer Sorlobung

e^olge \\\ leiften, nid)t nadtfommcnb erflären joll, ogl. oben 8. 273).

F 164: thetther neu reddia nänne sine berielda ürherich ne kethe.

B 163, 6 ff.: thi redieva skel thet wita (entfdjeiben), ther sin (beffen)

berielda Sprech, thetter cäp den se. F 1 34 (im Formular einer $ing*

Regung fpridjt ber 9tid)ter jum ©dmljen): Sä
j (3f)r) bi londriöchte

hio (I. hir) thing heia and halda \vr
(.f)j.

ür) alle iüwe berieldan,

alsa fvr sat him iüwe bonnere (($erid)tsbote) keth (funb getan) heth.

F 136 (im nämlichen Formular fpricrjt ber @d)ul$e): Thes grewa bonne

bon (l. hon bonne) ic ür alle mint» berieldan.

$ie Vereinbarung ber beiben Söebeutungen madjt feine 8d»oierigfeit.

$er bem Äönig $in3pflicrjtige *bar(a)3Üdo, -^ildio, -jeldo entrichtete feine

Abgaben bem trafen alä beä Möniga 3telIocrtreter bejro. bem <Sd)ul$en

al3 betrafen iHepräjentanten (ogl. Sdjrbberd 9ted)tSgejd).
4 128 ff.

130 ff.),

war alfo bem (trafen be^to. 3d)ul$en gegenüber 311 gleicher 3eit Abgaben*

jabler unb $erid)t*untertan. 80 tonnte ba3 cig. '5lbgabensät)ler' be*

^eid)nenbe dornen ebenfalls ald Stusbrud für '©erierjtäuntertan' in 8d)ioang

tommen unb jmar junädjft in bejug auf ben odjuljen, bann aber aud)

in beuig auf ben im ©crid)t£bc$irf amtierenben dichter.

£an in her-, biergeldcn '$in*pflid)tige ©emeinfreten' beS 6adM*en*

jpiegel* 1 alfo auch W biergeldon ^tncier €*?nabrüder Urfunben oon 1090

be$to. 1097, f. $(öjer, Csnabr. «efcrndite IV Seil, 39 unb ©rlmrb,

Reg«'sta historiae WYstfaliae, 1 6s 1 bie fyolge oon Solteetnmologic oorliegt,

murbc jdjon oon 3d)röber (iHccbt^gcid).
4 451, 31nm. 68) hervorgehoben.

V. Biwerth eria. H 163, 30 ff.: szlwe hia (b. h- ftreiten fic^

beim Vcrfauf eine^ QkunbftüdcS ber Verfäufer unb ber auf (Mrunb feine*

9(äl)erred)te* ol^ ftäufer auftretenbe Vertoanbte) umbe thet werth, sä

biwerte (füll bartun) hl thet, ther thet lond ach, ä (je) sex penningar

mith ene et he, thet hit (er c« beim Angebot) alsa (toic er behauptet)

biwertherad ( tariert ) hebbe.
[

s
Jcach B 173,13 (sä swere hi ä

JfbS. vu. 19
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forene skilling enne eth 'Je für einen Sd)iüing3roert ber betrefjenben

©ad)e bejn). bc3 in Siebe fteljenben ©elbeS einen Stb) unb F 152 (to

ther hala merc en wita, 3cu9e » *0 untsweran, tho ther heia merc
twen witau to untsweran; therefter alsa häga sa thio scelde rlse,

ä umbe enen . . . Schill, ännen eth) ift oor sex penningar bie ^röp.
fore ober umbo einjujt^atten]. 2)a8 SBerb biwertheria unb befjen

(Simpler, wertheria 'tarieren' (28b.) fyaben nidjt (roie mnb. mit(. werderen,

nrcfriej. wirdearje) als eine 33ilbung mit entlehntem <Suffi]r -eria ju

gelten: grembroörter auf -6ria, bie fyer baä 2Kufter Ratten abgeben fönnen,

fehlen in ben aofriej. Duellen (im ©egenfafo $u in arofrief. Senfmälern

bcgegnenben absolveria 2öb., concorderia J 15, 58, confirmeria J 15, 13,

74,2, Sch 38, consenteria J 22,16. 81,23 84,3, Sch 709. 744.

757, corrigeria J 16, 4. 21, 8, contesteria J 25, 39, purgeria J 65, 4,

ordineria Sch 139, regeria J 29, 2. 87, 1 2c., bie burd) SBermittelung

beä yjlni. importiert mürben) unb oufeerbem roeift bie SSar. oon biwer-

therad näml. biwerthrad (B 2
) ouf Sftidjtbetonung ber 'ißänultima b,in.

@8 ift ^ier bielmefjr an 3uia"iincnia"8 Su benfen mit einem dornen

werthere 'Xarator' (ogl. baS gleidjbebeutenbe mnb. werdenere) unb

511m Vergleich aj. giuuerthirid uuerthan pecuniae comparari 1
(Sit.

©Ü. (eb. SBabftein 46, 25 f.) fyran3usieb,en (megen aj. -iri, -ire au3
*-ari ogl. driegirios §el. C 3818, helires ^jalmenfomm. W 15,4,
biscermiri $rub. = @ll. W 103,14, dükiras Off. @tt. W 112,32,
muleniron gretf. §eb. W 37, 12).

VI. Bobbaburg. F 100: Alsa en unierich kind is in bobbaburg,

hwasa hit bifiöcht iefta biräwat, thribete to betene (£f. -ane).

(Sbenfo ungefähr H 336, 9 ff. SBegen ber mit SRücffidjt auf bie SScljr*

lofigfeit beä Öejajäbigten berbreifad)ten S3ujje, mithin beS bem minorennen

Äinbe oerlieb,enen bejonberen 6dmfce3 bgl. baS nach fränfijdjem SRedjt

für ein unmünbigeS Äinb öerbrcifarfjte SBergelb (ß. ©alica 41, 1,2. SRibu*

aria 7). @3 liegt bemnad) naf)e, in bobbaburg einen SluSbrucf ju er*

blicfen für 'bem ftinbe üerlieljenen (Sdjufc' unb bobba- auf *bobbo-

5urücf5uführen, bag naa) $9323. 30,217 5u mb,b. buobe 'flitabe', al)b.

Buobo, agf. Böfa ju fteHett ift.

VII. Diera f. H 339, 22 ff.: Dicräf ene monne den tvia ach-

tenda halve merk ieftha tvia achta ethar (im 5afl ber tjreijdjroörung);

enre fämma (9J£äbd)en) ieftha enre wida thrimine further 9 bethe

1 Söegen pecuniae comparari = 'tariert ttwrben* beadjte ben gloffterten

£ert: Regnum caelorum nulli pecuniae potest comparari ; tarnen tanti ualet

quantum habes. £oltljaufen be^te^t Die ©I. auf comparari (oljne pecuniae)
unb erblicft in bem »erb (f. «ltfäd)f. ©r. § 84, 9tnm. 2 unb 179, &nm.) $u
wictar ftefjenbcS 2>cuominatib mit burd) (Stnflujj beS r ber folgenben (Silbe ein«

gefdjobcnem r. Die oben borgefdjlogene Raffung enthebt und biefer burd) fein

af. wirthir (» afjb. wirdir 'wieber') ober werthar geftütytcu Slnnaljme.

9tu« in ber folgenben 9Inm. gitterten ©teile H 338, 36 ff. gcljt beroor,

baß bei einer Älage megen SJerlefcung ber dbrbarfeit bie 93ufjc für ben an einer

Jungfrau ober SBitme berübteu Trebel bejm. bie Qaf)l ber gretfdjmörungöeibc
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a böte and a riüchte (fjrctfcfiroörung) ; ist enre fröwa den, there

(I. ther) mith hire raonne is, fiwer sethen (biermal) achtenda halve

merk ieftba fiwer sethen achta ethar, wände on enre wlve, ther mith

hire monne is, mugen allera mesta sconda blica (bie aHerjdjroerfte

Sßerlefcung ber @b>barfeit firf> geltenb machen (äffen, cig. Ijerbortreten). 1

SluS bcm 3ufammnrijang ift gu fcfjliefeen, bag f)ier bon einer Be-

raubung bie Siebe ift, bie (Sntblöjjung ber ©djamteile $ur golge l>at. W\t
9tücffid)t aber einerjeitä auf bie SBerroenbung öon frief. dorn für bie einem

£amm 511 bergleicfyenbe, jroifc^en jnjei äBunben beftnblic^e fjöljere (un*

»erlebte) (Stelle, anbrerfeitö auf nbb. $)amm als Xerminuä für bie ©djam*

leifte bürfte man in die einen folgern 2)amm entfbreerjenben Slusbrurl

erblitfen unb dlcräf als ein nad) Slrt »on halsräf
l

9iaub am §al3

(beä Sd)tnucfe3 ober ber 93efleibung be§fctbcn)% hävedräf *9taub am
tfopf (ber 93ebecfung beäfelben)' gebilbeteä Äompofitum gelten laffen =
'SRaub an ber £)ammgegenb (ber biefe ©egenb bebcefenben SHeiber)'.

$a3 dornen erjrbeint nod> an einer für bte (Sinfidjt in feine 93c*

beutung unroicf)tigen ©teile, F 108: Dpcräf ene monne den ... mith

VIII ethum to untgangene.

3>er in $i3' ©trafred)t ber ^riefen, 338 borgefdjlagenen Deutung,

dikräf ftatt *dekräf (b. I). dekräf) 'iücfjerraub', miberfpridjt bie Über*

lieferung (beadjte aud) R* 543,31, mo diraf als ©d)reibfer)ler fte^t).

VUI. Edila. $er «ß9393. 14,238 borgefrhlagenen gaffung be*

•(pro)aviis' be3ei^nenben Dörnens al3 edila R 1

, -ela HE 1 F unb

feiner 3urücffü|rung auf ödilö miberjpridjt bie bon $ocf in $33$.
29, 178 ff. für ben ffiüftringer fctateft ermiefene öolalbalanae (-i-

unb -i nad) fu^er, -e-, -e nad) langer Xonfilbe). ©3 ift für ba3 fynpo*

foriftijdje 3)iminutib äfft, ot-lcl pater ju berufen. Söegen be§ ©en.

ediles, -eles unb ber in F begegnenben 8d)reibung th (ethla, ethelis)

f. $9393. 14,239.

IX. Evel. 3n einem (Sgmonber ©üterberjeirfmia (j. 9ttieri3, ©harter*

boef ber graben ban $>oHanb 1,167) ftnbet firf) evelganc = *<gd)en*

fid) $ur 33uöe für ben an einer berljeirateteu ftrau berübten grcbel bt\ro. jur

3abl ber ©ibe behält, tote 3 ju 4 (3X5V» Wart ober 3X6 @tbe: 22 Tlaxl

ober 24Gibe). 9Hit thrimine further bon 11339,22 ff. müffen alfo, rote ftd) aug
ben 4X7 »/• 2Karf Oes». 4X8 ©Iben ergibt, bie (f. roetter im Stert) für ben an
einer berfjeirateten t$rau berübten dlcräf firtert waren, breimat achtenda halue
merk unb bretmal achta ethar gemeint fein, roorauö ,yi crfdjltcfecn, bog mit

thrimine 'um ein drittel' nidrt ein ieil ber bort)er genannten Qafyl (tvia

achtenda halve merk ieftha tvia achta ethar), fonbem ein S£eil ber hierauf*
folgenben gemeint ift, bie um ihren brttten Seil bie juborgenannte
über ftetßt.

» 2ttan bergleidie tjterau H 338, 36 ff.: Ist (nämlidi bie Gutblö&ung ber

(Sdjamtetle) enre fröwa den, ther mith hire monne is, sä ist tvä end tvintich

merka ieftha fiwer and tvintech etha, wände ther mei end enre wive, ther

mith hire monne is, alra meste scome Wien (bei fotdjer, einer Jungfrau ober

Söitroe angetaner 3"iurie maren nad) H 338, 33 ff. thria sexta halve merk
3U entridjten bej. thria sex ethar $u leiften).

19*
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lungSoertrag* : nullus nrinisterialium raonasterii . . . filiis . . . suis bona

sua submittere poterit hoc modo, quod in vulgari evelganc dicitur.

$aj$ Iner ein au* bem SBeftfrief. ftammenber lerminuS oorliegt, ergibt

fidj auä bem nb. im ©elroerber ßnnbredjt (f.
SGBerfe Pro excolendo jure

patrio IT, p. XXVTQ) überlieferten oevelganck (bie ©teile mürbe bereit*

t>on ü. Üfc im SBb. ju avel jitert): oevelganck geschieh als emandt in

lovende sine goedereu aen een ander reelicken overleveret, omme
van deselve behoorlicken onderhouden te worden. Jrief. e = nb. oeT

b. Ij. entroeber e (au* u) = ö ober e (aus ö) = ö. SDer Umlaut roeift

auf -il- al3 alte* ©uffir. b,in. Hu ein Sßrotott)» ubil(-) ift tjier jelbftoer*

ftänbliä) nidjt ju beuten. SöobJ aber an alte*, $u ab,b. uoben 'fianb

bebauen', uobo •fianbbauer' ic. ftel)enbe3 *öt)il(-), bem mit SRücffiajt auf

bie Snftrumentalbebeutung bon mit -il- gebitbeten ©ubftantiocn (»gl. Äluge*

Sttomüt. ©tammbifb. § 90) bie ©ebeutung '^efergeräte' beijumeffen toäre.

©omit evelganc eig. = 'Übertragung be3 SlcfergeräteS al* ©nmbol ber

©efjenfung' (ber ©genfer gab burd) bejagte Übertragung au erfennen, bafc

er bereite bei feinem ßcben einer als (£rbe befignierten $erjon fein fianb

jur Seacferung unb ©enufoung abtrat), bann auaj burcr) ba* 3urihftreten

ber ©nmbotif = '©djenfungSoertrag'.

Sin* biefem $ompofitum als urfprünglicfjer $u*bruä* ju erfcb,tief$en*

be* evel guncht (ober ganckt jc., roegen ber begebenen aofrief. formen

für bie 3. ©g. «ßräf. 3nb. f. ©r. § 267 l) = 'ba* Sttfergeröte roirb über*

tragen* bejro. 'ein ©d)enfung3oertrag roirb eingegangen* begegnet nod) in

$raei aofrief. ^Belegen: Thet ther äc nänämmcr öworum (einem anberen)

ewel gung (Opt. für gunge) nena monne (in öwerum ift mit 9iücfjicf>t

auf bie anbere ©tette ein (Smblem 51t erblicfen) büta the riuehta orwa
and äc thet ma (b. b,. ber fünftige (Srbe) ne (tr)n

f b. b,. ben ©genfer)

hawne (ernähren jofl) bi thes presters word zc. (F 164) unb Thetter

nemmer aevel (l. ewl) ni gunge nena monne büta tha riuehta erva

and mane havenie je. (H 3:50, 12 ff.).

£ocf) fjat fid) baneben, n>ie au§ Ken mon gunge ötherum a ewel

... mar (e* fei benn) tha riüchta erwa (F 154) fjeroorgeljt , eine neue

ftonftruftiou a ewel gunga = "einen ©djenfungSoertrag eingeben' gebilbet,

unb ätuar offenbar burd) 51n(ajj unrichtiger Stuffaffung bon * evelganc

als
4

ba§ (Stngefyen cineä ©d)enfung3bertrage*' be$eiajncnben Slu^rucfö. 1

9ftan bergleidje ^ier^u gleiä)bcbeutenbe3 övel gaen be$ro. in övel (oevel)

gaen (»oju ba* dornen be£ ^Beteiligten im 35atib ober in SSerbinbung

mit ber ^räpofition mit) in mnb. (in 0. föicrjtljofenä 9lq. 298 ff. Ijerau**

gegebenen) Xejt ber Äüren oon unb Olbampt foroie in ben in

nieberlanbifdjer , mit nb. Elementen Untermieter ©pradje abgefaßten

©ammlungcn bon ©erirf>t$fakungen , ben ©roninger SBarffonftitutien (f.

ÜBerfe bon Pro excolendo jure patrio VII), bem ©elroerber fianbred^t

1 ötuö btefem a ewel gunga crflört ftcfi ber ödiretbfeljler a evel Im oben

0.118 H angebogenen Q\tat: bem Äopiften fdpuebten eben bie beiben Äonftrufttonen bor.
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(Pro excol. VI, 599 ff.) unb bem fianbredjt be8 ClbenampteS (Pro excol.

VI, 673ff.). föedjtSqu. 301, lff.: Gheen man en ghae den anderen Ovel

wt den enen lande in dat ander mer (e§ fei benn) den rechten erfge-

namen. SBarffonft. 38: Ovel to gaen mit de monniken ende tguet to

vercopen. 3b- 30: in övel to gaen mitten moniken. 3b- 38: dat Focke

endo Siice mit oeren guede der (l. den) moneken in övel wolde gaen.

3b. 52: dat de gene, de in övel gaen wil, dat de besorget sy syn
levendt lanck (in gleicher ©ebeutung ftetjt a. a. O. aucf) övelganck doen

c. $)at $erf.). Pro excol. VI, b09: Niemandt en gae den anderen in

oevel anders dan syn rechte arffgenamen ($>atiü), ten sy saecke dat

die rechte arffgenamen dem sulvesten, die also in oevel gaen wil,

niet kan undt will doen, als dat Clooster ofte die gene, dem hie

in oevel gaen wil. Pro excol. VI, 6: Oeck geen man en gae den

anderen in oevell dan spnen rechten arffgenamen.

X. Fagia, facht, fech(t), fachta. 58elmf3 (Erläuterung be3 SBerbS

ift bie $ur 2Bur$elreilje neut, nut ;c. getjörenbe germ. ©inpe $u Dergleichen:

gor. niutan 'ertoerben' (tux€iv Qut 20, 35), Vorteil ^en nu3' (övaiunv

= niutau *ßt)il. 20), nuta 'gifcfjfänger', ganiutan 'fangen', agf. neotan

'geniejjen', 'gebrauten' (mit wtcpna), at)b. niozan potiri, usu capere,

fungi (burd) Übertragung oon ber Sadje auf eine fcanblung entftanb

'fertigftellen' au3 'ertoerben'), uti, frui, mnl. genieten 'befommen', 'fertig*

bringen', 'f,eniefien', agf. n6at, afrief. nät, af)b. nöz animal, bos (eig.

'jum ©ebroud) oenoanbteS Sieb,'), ?c-; ©runbbebeutung '^um ©cbrnud)

erwerben', woraus 'ficfj etmaS nufobar madjen, 9cu^en jierjen aus ettoaS'

(ogl. audj Älugeä 2öb. i. o. genieszen). (Sine ärmlicrje $8ebeutung3reilje

ift ju beobachten bei ben jur Söurjelreirje feh, fa^ gerjörenben ©Übungen:

oofriej. fagia 1. 'burd) @rbfd)oft antreten* (f. bie SMege im 2öb. unter 1,

n>o bie nid)t gan*. äutreffenbe 93ebeutung 'nehmen' angejefct ift) unb 2/(£anb)

beiluden '

(f. 2öb. unter 2 unb »gl. au&er mnb. vagen 'grucfjt ernten'

aucf) af)b. niozan colere terram), got. faihu, ab,b. fehu je. (ügl. agf.

n6at ic), abb. fehön, af. fehon 'effen' ober 'trinfen' (f. $3393. 12, 396f.»
unb ügl. af)b. niozan capere epulas, cibum, im $)2Bb. 4, lb, 3461
befproefjeneS geniezen, ntjb. geniessen, nbl. gebruiken, orberen, nuttigen

alle brei = 'als ©peije ober $ran! $u fiel) nehmen')*.

$ie jtoeite ©ebeutung oon fagia legt e3 natje, für bie Deutung oon

facht unb fech(t) (roegen ber Stpofope be3 t j. ©r. § 119 ß) unb fachta

(maff.) = '5elbfrud)t' (Belege
f.

im 333b.

;

3 ogl. aucf) im SBurftener

1 Shaune l>ebt fjiet nur bte SBebeutung 'effen* IjerOor; bod) beadtfe man
0<n Sßaffuö ber aJtatnjet SSeidjte in uncidieimo mazze, uncidigimo dranke, thaz

unmezzon vehönti, roonatf) in ber ©ädif. 93eld)te mos fehoda endi drank bod

lefcte 2öort als Objeft oon fehoda, nidjt als S?erb au faffen ift.

• 2>em erörterten Aufolgc ift In 8 299 fagia in fagia au forrigieren.
8

0. 9t. Aioeifelte, ob fech(t) m B Ibi, 18 al$ Sluöbrucf für 'ftelbfnidjt' ju

gelten fyabt. !£od) bürfte bteö faum frogltd) fein. ift r)ter bie fHebe oon ber

«erbrtnmmg beö |>Qufe« eineö SHid)teri% ber burd) eine SJerfdjulbung im Slmte
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Söörteroerscicfaiä facht 'grudjt', »eitr. 13, 533) an befaßte» «erb anju-

fnüpfen 1
: ber maäf i-©tamm (wegen be3 ©cnuS beadjte nimen« fech(t),

nhine fecht ber 93elegfteflen) mit ti-@uffir, nad) 2trt bon agf. 2Jcaff. lyft,

öyrst (ogl. *ß93iö. 15. 483 f.) unb mit nad) 33- 19, 175
ff. erörterten

©ntroitfelungaprinsipien beurteitenben a unb e; fachta aU tan -Sil*

bung nad) &rt oon helichdrachta, iechta :c. (j. ©r. § 184, ©. 150).

XI. Fiäeth: 2)en fiäeth Ratten $u jdjroören: 1. bie oerroitroete

grau (bie nad) friefifd)em
sJied)t bie |>älfte ber beroeglid)en §abe be3

ef)clid)eu SBermögenä ju beanfprud)en f^tte),* wenn man fie beim 53er»

lafjen be§ G^efi^c^ ber s«Berf)cimlid)ung eines XeiU foldjer §abe jielj;

2. ber Kläger ober eo. ber 3krflagte bei ber gorberung einer fid) auf eine

beftimmte 2are belaufenben, roegen leiblicher ©djäbigung, einer 9iealinjuric

ober etilem £)au3friebcnbrud)3 511 cntrid)tenben S3uße ( j. 5led)t3qu. 240, 7 ff.

unb bie in d. 2Sb. ju fiäeth angeführten Stellen). 3n allen biefen

gällen Ijanbelte e£ fid) alfo um fiä 'bemcglidje §abe' 3
, maä für bie

Deutung be# ftompofitum* ^u beachten, ba'i o. 9tid)tf)ofcn mithin un*

richtig burd) 'auf eine ©elbfumme gerichteten (Sib* überfefcte. 2>aS in

vestimento vel pecunia iurare ber £ej. grif. 1 2, 2 ift bemnarf) al£

ein ÄuSbrwf Ml fnffen, befjen in vestimento auf ben beim Sdjnutr an*

$ufaffenben ÖJcgenftanb ijinroieS (ogl. in ben gormein be£ fiäeth,

9ted)t3qu. 246, 2 ff.: alsa ri [(. riiire 'oergänglid)] werthe, fofl Oer-

loren geb,en, tili, bir, thina hewa, sa thi thet wede, ©eioanb, ther thu a

thisse worden bespreke, roorauf bu mit biefen ©orten fd)ioören follft)

unb befjen in pecunia auf bie 3ad)e (og(. bei $uc. pecunia = bona)

SBejug nafym, roorauj ber Gib gerid)tet mar.

XII. Geia, geie. gür bie Etymologie oon nur in B erfetjeinenbem

geia 'Sufee aahjeu' ift an aifl. geigr '©diaben' anknüpfen: sunt

SReflej: biefeS geigr gebitbeteä, in prioatioer öebeutung oerroanbteS 5)e*

nominatio *3ai3ian ober *3äe3jan (roorauS nad) ©r. § 144a, 143 a

unb 3g- 19, 185
ff.

geia, b. i>. gei-ja) = '(tora| «ufegefo i«n«nb)

fetner Söobnung berütftig.neroorben; baö $>au8 foll man berbrennen, aber nud)

nur ba8 $au6; alles Übrige auf bem werf, ber $>offtätte, ©eftnblidie fott

unberfehrt bleiben: al skelma hit (nöml. thet hüs) berna: hir ne skelma nenne
walla demma (ntd)t ben Brunnen berbämmen, Ocrftopfen), nenne werf delwa
(nidjt blc $>offtättc abgraben), nen holt (nid)t bie $3äume), nenne fecht (B" Ijat

fech, nid)t hefech, roie 0. 9i. angibt: ba$ he ift im 3ftf. unterpungiert) uphäwa
(umbauen). Sögl. audi bie hiermit in 3ufammcnljaug ftefjcnbe 33eftimmung in

B lö4, 2 ff. : Hwersa thi rediewa alsa sit (fo rooljnt, fein ßauö fo liegt), thet

ma hine (b. f) fein £>au§) berna nänt ne muge tnftml. opne bie Säume unb
gtlbfrüdjtc $u befrfiäbigen), sä dregema hit (baö |>auoi oftha werve; skiether

aPng skatha fon (b. f). inbem baö ^au8 ebent. nidjt fortgcfdiafft ift), sä ielde

hit, ther tha glede onstet, and thi rediewa bisvere sinne skatha.
' 9?ßl. audi Sicbä in ^aulö ©rbr. 1«, 1179.
* SÖßl. gorfema «nbreae in feinen 53ijbragcn tot bc ncbcrianbfcfic rcrfjtö.

gefchiebeniö 2, 64 ff.

SOcgcn ber 3a^un9 öon ©uf?en in SJcrtobjcften bgl. bie erften bl

b. JH.'ö <B3b. 3U were *S3are' silierten SBelegftcüen.
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be« erlittenen <5cf)aben3 erlebigen', (Siebs' 93ermutung («(59393. 11,228),

e$ läge f)ter ein $aujatiü oor got. geigan 'erftreben' (gageigan

'gnuinnen'), alfo roo^l == 'einem jum (Jrftrebten üerhelfen', befriebigt

nicht in femantifcher §infirf)t.

$>a3 dornen geie 'sBußc* ftef)t a(d nach ©r. § 195, Sinnt. 2 $u

beurtetlenbe SBilbung $u geia.

XIII. Gland(e), *glonde. Sfcuft 93remer ($9393. 17, 313)
follte in mith en(e)re glandere glede (fteuer) H 76, 25, E l 76, 28. 32,

R l 77, 26, thet glande riöcht (Jeuerprobe, eig. glühenbe Reinigung

einer Anfinge) E 1 58,25, rooneben thet gliände riücht H 58, 26, mith

enre gliänder glede F 36, ein $ort. gliände oorliegen, beffett Ii, wie

in lüde, flacht 2c. für Hüde, fliöcht zc. (f. 9lofrief. ©r. § 24, Sinnt. 2

unb ben Nachtrag bn^u, S. 2-13) burd) 1 bargefteflt roäre. Siebs benft

($aul3 ©rbr. 1*, 1256) an ein ^artijip, ba§ ju auä gliä 'glühen'

(Slnalogiebilbung nach *miä 'mähen') hervorgegangenem glä ftehe.
1 3)er

einen foroie ber anberen Raffung toiberfefcen fid): 1. bie relatioe ^äuftgfett

Don glande(re) (jonft finb eben bie Schreibungen lüde, flucht je. ^entlief)

feiten); 2. nrofrief. glandich 'glütjenb, ^ciü* unb ba§ in ben nbl. ©e-
bid)ten be3 ^riefen öanrbt (erfte §älfte be3 17. 3ab,rh) begegnenbe

(in nnberen nbl. $enfmälern fe^tenbe, alfo offenbar als; Jrijonissme ju

faffcnbe) glend 'brennenb, glübenb' (j. (Jpfema's 2öb. $u ©. ^apicj, S. 173).

3roar weift ba3 92rofriej. einige formen auf mit für mouillierte 1 unb r

eingetretenen, nid)tmouillierten 1 unb r (ogl. $9333. 19,351, Slnm.), boct)

müßten fo au? gliände (beachte gliaender |>ett. 95 neb. gliänder W 77,25)

entroicfelte 93ilbungen nicht glandich bt$o. glend, fonbern (nach $9393. 19,421

Slnm.) glandich bejto. glend (b. b,. gleand) lauten. (£8 bürfte fid) bem«

nach empfehlen, t)ier unter Heranziehung oon mf)b. glander 'jehimmernb'

(ogl. aud) Siebs in $93©. 11, 221, Slnm.), mV glende, glenne glühenb'

unb 'glänjenb* (3)folema, SBb. oan t)et ÖJroningfch taaleigen f. 0.) ein

Slbjcftio mit i-Stamm anäufefcen, ba$ einerfeits aofrief. amfrief. gland

ober glande (mit -e burd) sJJeubilbung) ergab, moju mofrief. glandich,

(nicht nad) 35- 7, 324
ff. oor n-d gebeultes ä, inbem bie erweiterte

5orm fich nach bem Sftont. Sg. 3Jc". g. unb SRont. 2lff. Sg. 9?tr. richtete),

anbrerfett« bie (Sntmicfelung oon nmfriefifchem glend jugrunbe liegenbem

glende oeranla&tc (über alten i-Stamm mit a unb e oor nd
f. 3J.

19, 175 ff.).*

XIV. Heraethoga. 9*ach R 1 128, 24 ff. roirb ba8 föüftringer,

in (ober bei?) jeber ber oier .fiauptfirchen (ogl. R l 12.8 14 ff.) ab^u-

haltenbe Senbgericht 00m (ben 93ifd)of oon 93remen oertrelenben) progost

($robft) mith sigun monnon befuc^t; ber $robft Jjcgt mit bem Sßriefter

1 ?ttegen einer 0. a. O. für benfbor gcfjaltcnen (gtttftc&ung bon glä 'glühen'
au8 gluä für glöa beaebte boö in 35- 19, 200, Slnm. 1 über fä au& fyä bemerfte.

* Ob in Jen Xoomfactt ftoolmanö Oftfrtef. Mb. enoälniteä glende
•glüljenb, glänjenb* ein frifflfdjcS JHefümum rebräfenttert ober nb. ©ort ift, läftt

fich nicht entfebeiben.
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bct $<mptfird)e ba8 ©ericht unb tritt im herein mit bem weltlichen

SRicfjter, bcr a(S thi biswerena (^uftänbtge) äsyga ermähnt roirb, (alfo

roohl mit bem dichter, bcr für ba3 5lmt3gebtet juftänbig ift, toorauS bie

ftlage t)eroorge^t) als UrtcUöftnbcr auf. $)a3 ©ericht ^at junädjft

(f. R 1 128, 15 ff.)
to helpande tlia godis hüse and tha godis hüsos

erve, ief thäm se ana eiligere herna (im einen ober im onberen Xeil

be8 jur §auptttrche getjörenben <öprenge(§) enich unriücht eden. Unb
sä häch thi pröstcro to wetande ür (betreffe) stheroka and ür sthe-

rekhof and alle, thete binna there withume (ber ßircfje angehörenbem

SRaum) sketh. ($er nämliche (5afc begegnet R 1 124, 9 ff. mit un*

roefentlichen SBarr.). Sßon einem gerichtlich entjeheioenben ^ßriefter (ogl.

loegen fotcr)er üöebeutung oon wita, weta 1 §ecf, Slltfriej. ©ericf)t$oer*

fajfung, 76) fann ^ier nicht bie s)tebe fein. (53 ift an bie in ö. 3Bb.

gu wita fub 2 hervorgehobene Sebeutung "eibtictj befchroören' 5U benfen.

3m weiteren Verlauf ber ©djilberung ber Äompetenj unb be3 9Jcr*

fahren« be3 (SenbgerichtS roirb in R l 129 unb 130 toieberholt al3 amt*

lieber Slnfläger bei gebautem ©ericht ber bomethoga erwähnt, roomit

offenbar nur ber prßstere gemeint fein fann, ber juoor als Vertreter

ber 9)ed)te feiner $ircf)e genannt mürbe. $(flem ^(nfetjein nach aber liegt

hier eigentlich nur ein allgemeiner Xerminuä für '©eiftlichen* oor, ber

jmar bei 0. 9t/8 $tnfnüpfung be3 SBorteS an hemitogium '^atbe ioga*

unoerftänblirf) bleibt, jeboet) begreiflich wirb bei folgenber Annahme : nacr)

camisia 'ßhorhemb' (f. 3>uc. i. ü.) rourbe heraethe '§emb' in gleichem

(Sinn oermaubt; barauä hemetlioga als in fchroacher ftkiion oerioanbteS

-ug* 3)erioatum (wegen biefer im 9lüftr. $>ial. als -og(-) üblichen

©ufftrjorm ogl. &o?rtef. ©r. § 68) etg. = 'ein Sho*hc,no iragenber'.

3)ie angefefote Sebeutung paßt auch für ba3 dornen in R 2 540, 12 ff.:

hit ne se tliet hi (ber nach SJorlabung nicht oor ©ericf)t (Srjchteuene)

tbenne biäde thera fiüwor nßdsklnunga 6u (ben 33eioeiä eine? ber

irapedimenta legitiraa) and sin Jiemethoga thet weria (beftätigen) wille.

XV. Ieldstöpe. H 336, 25
ff.:

Alsa thi fröta (jriebtoje) Snne
mon sleit, sä skolraane iolda; sä skelt knl (bie eine ^arentel) stonda

bi tha ötheren, nift alsa thi neva, sase (b. h- bie Richte) nönne vlgand

(©ofm) etoin (geboren) neth; thit ield hetat (l. hetatse) ßne ieldstöpa. 3u
biefem als 2lu3brucf für '©etfteuer $um ield, SBergelb* ju faffenben Srompo*

fitum (fchmache^ öfcnt., roie nu§ ber (Snbung beSTO. -a fjeroorgeht) halte ju*

nächft (bem agf. st6p an fulcire, sustentare entfprechenbeS) oon SÖuitenruft

^ettema in Sijbjchrift ooor Gebert, taahen letterf. 10, 252 f. tjeröor*

gehobenes arofrief. stepa 'betfteuern gur 3aWung ber oon einem mittet*

Io)*en SBertoanbten ju entrid)tenben 93uf$= unb ©ühnegetber'
;
ogl. ^ett. 78:

Jcf hit nabbe (er, b. h- ber oerurteilte 9totäüchtiger, baSjentge mcht h<*t),

deer hyt mey ielda raoeghe, soe aeghen hira zyn friönd toe stepane.

1 Weta neben wita burd) 2Intet)nimg an wet (bte 2lnnat;me Oon au8 i ent*

jtQnbeneni e ift au£ pt)onetifd)em ©runbe au$ge|rf)loffen).
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Sobann Beamte aucf) in her Urf. Arnulf« für SBürjburg öon 889 (ÜRtttjl*

bncfjer, 1788) begegnenbeS steora vel östars/wopAa (»gl. ©teuer
eig. = 'Unterftüfoung'). gür bie (Etymologie finb ag[. stapel 'Bank,

©tüfce', at)b. staffala '©runblage', 2C. foroie affl. stoborü 'Säule' heran*

jujtehen (ogt. auch KlugeS (Stnm. 2Bb. $u Staffel).

XVI. Jnc. Sie ©ebeutung 'erzürnt' ergibt ftch aus bem 3«5

fammenfjang ber 93elege. F 56: (wenn bei einem «Streit in ber Kirche)

thi corpus domini bretzen is an thi ompel stert (umgeftür^t) is and
thi prester bifuchten is . . sä ister bretzen sacrilegium and emu-
nitas, sä isti angel jnch (an ber ^ßaraflelft. in W 406, 25 fte^t soe is

di enghel Ire = iratus). F 104: Hwasa ötherum 6ne bere (Drohung)

deth mith egge ende mith orde, mith hästa hey ende mit jnxta

möde (ogt. ben tofrief. im 2Bb. ju irst ermähnten Superlatiö by trsten

möde). (Irnmologijcher 3ufammcnhang mit agf. inca 'SBornuirf
' ;

^ßrototop

*3i-inc 'ooruHirfSüolT (toegen j als Schreibung für ji ügl. Slofrief. ©r. § 90).

S3e3üglid) ber Schreibung jnch für jnc beachte ®r. § 132 am Schlufc.

XVII. Ked. $)aS nur inB überlieferte dornen galt als allgemeiner

SerminuS für einen Beamten. 3m nis hi (ber ftraffäHige, abgeljenbe 9tidjter)

nänt herech (ungeljorfam, inbem er fein Strafgelb nicht entrichtet) and

hi tha keddar (b. t). ben bie Strafgelber eintreibenben Beamten, tha

talemen) wende (fief) roiberfefct) (153, 12 f.) bejieljt fid) ber 9?ame nur

auf einen $eil ber in Bröfmerlanb fungierenben, in 5toei Kategorien

(bie ber rödievena dichter
1

unb bie ber talemonna 'Jisfalbeamten')

einjuteilenben ÜHagiftcatSperfonen. 3n alle keddar se en ier weldech,

büta (außer ben nach B 152, 30 nur ein halb 3aljr amtierenben) tale-

monnum (153, 4 f.) umfajjt ber SluSbrucf bie beiberlei Beamten. (Sbenfo

in and nen ked and nöne rödiewa ni möten ketha ni achta ni

ridchta inna ene ötheres weide (SlmtSjeit) (153, 7 ff.); allein beachte

man, bajj ketha, achta und riachta $ufammen (ogl. oben S. 274) jroar

in be$ug auf ben redieva oenoanbt finb, für ben talemon aber nur

achta unb riachta in Betracht fommen; lefctereS, infofern biefer Beamte

über bie SRidjtigteit ber Angabe ber oom Sftidjter beS BorjafjreS als fällig

publizierten JriebenSgelber bei ©infpruch eine« intereffierten Sßriüaten

(liüdamon) $u entfe^etben hatte (B 152, 14
f:

and . . . tha talemen . .

.

riüchte . .. tvisk thene liüdamon and thene rödiewa), bejro. bei Schelte

ber (Sntfcfjeibung eines Kollegen im herein mit ben anbern Kollegen biefe

(Sntfctyeibung ju prüfen ^atte (B 153,26 ff.: döth thi talemon äÖnge

monne e'ng unriüch, sä riüchte thet sine slthar, Kollegen, bi tha

brßwe); erftereS (achta), infoferu bem talemon nach B 169, 8 ff.
(mey

hit fella, er eS, b. h- ber grieblofe baS gnebenSgelb, befahlen, sä nimo
tha talemen thene frethe) bie Beitreibung ber griebenSgelber buret)

achtene 'Änpfänbung' (ogl. oben S. 273) oblag.

3ür bie ©tomologie beS Subftantios, baS burd) feinen fuffirfojen

Sftom. Sg. f feinen geumlauteten Bofal unb fein dd fiel) als furjfilbiger

jo-Stamm auStoeift (ogl. Slofriej. &x. § 159) ift an atjb. quiti sentontia
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anjufnüpfen : ^ter^u ftcfjenbe», gletchbcbcutenbeS, jeboef) tieffruftgeS oorfrief

.

kutli gewährte bic 93nfiö $ur 93ilbung oon mit got. ragineis Ratgeber*

($u ragin 'föat'), -blöstreis 'Cpferbringer' fju *blöstr) :c. (ogl. ÄlugeS

üttomin. ©tammbilb § 7) oergleid)enbem jo-$erioatum = 'Stbgeber

etneS Urtetldfpcuc^d". Siebs, ber in 3f. f. «olfStunbe (1893), 253,

$(nm. 1 kudja (1. *küddj- au3 *kuddj- be$to. *küdd für *kuddi

ober *kuddi mit burrfj Ausgleichung entftQnbenem dd ober dd) als

<ßrototop oon ked(d) anfefet, mifjt bem Söort bie allgemeine ©cbeutung

'©predjer' bei.

XVIII. Kere, kerekest, ürkera. $118 8ufcfcSu eu1ct Srtoähnung

berjenigen, bie c. q. einen fiüeth
(f. oben ©. 282) ju fehroören hatten, fteht

(f. SReehtäqu. 246, 17 ff.) bie öemerfung: Thene skilling wintma (b. h-

als Kläger) mit ene ethe and thes fiärtenges (SBiertelmarf) unriücht

ma (lehnt man al§ 3$erflagter ab) mit ethe in alle dnände (in jeber

Angelegenheit, b. h- bei einer ßlage wegen leiblicher ©chäbigung ic.) sunder
there kere, hvand thiu ke'rekest (o. 9i. lag ober bruefte faljcb, kere,

kerckest) ürkßrt (fteflt aujjcr ©eltung) alle tha londriücht. £iejer

skilling nnb fiärteng werben nur fo oerftänblicb, roenn man bic SSörter

als ^Bezeichnungen gelten läßt ber sUcmtmaltare, bie $ur gorberung be$ro.

Ablehnung burrf) fiüeth berechtigt. 3fttt sunder there kere aber mu§
fomit ber Umftanb ber 1} a 11 b r) a f t e tt $at gemeint fein, bie nach ber

17. Äeft (föerhtäqu. 26 u. 27 f.) unb bem baju gehörigen, bie einzelnen Au*»
nahmefäfle cnoähnenben 3"fafc (^Hecrjt^qu. 32 unb 33 ff.) bie Berechtigung

eiblicher fieugnung aufhob; aljo sunder there kere = 'mit Sluäjchlujj

ber Aufnahme' (ogl. ahb. kera flexio unb beachte toegen ber femantifchen

Gntroicfelung aofrief. wend 'Ausnahmefall'), kerekest = 'bie foldje 8u§«
nahmefäfle ermähnenbe 33eliebung\ bie aÖe londriöcht (in allgemeiner

SBerioenbung für bie Kesta unb Londriöcht) 'aujjer ©eltung ftcflf. SBegen

ber für ürkört angelegten Söebeutung ogl. mhb. wenden, aofrief. wenda,

mnb. mnl. keren, mnb. vorkßren = 'einen ober etioaS an einer 2ätigfeit,

SSJtrfung behinbern'.

XIX. Kestore. B 1 165, 13ff.: Spreema umbe lenpenningar and
thi öther spreke, ic nebbe with thi nen (l. nach B 2 näute) duände,

sä biredemase (betoeije man ba3 Darlehen) mith tväm witem (3eugen)

and mitha kestere; sprech hi. undhent (erhalten) and witherächt

(jurücfgegeben), sä birede hit 1 mith alsadenre werde (93eroei3) (jo auch

in E 2 197, 5 ff. inhaltlich ÜbcreinftimmenbeS ; nur ift fjitt wytne nach

B flu forrigieren in wythi = with thi). $a3 Konten roirb üon £>etf,

Altfrief. ©erid)t3ücrfafjung, 354 überfefet burch 'Jajrator', eine gaftung,

bie auch P^Bt an einer anberen Söclegftelle (j. unten 511 *londsenene), roo

bie gerichtliche AuSjage toegen ftattgefunbener 6d)lichtung eines Streite*

1 So in B»; B l
hat falfrticö biredema hit (Ogl. an ber sl?nrau"e[ftcUc tn

E" bin de it mit it für hit = hi (h)it unb beachte auch £8 197,15: sä biwise
hi thet).
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um fianb bem kestere unb gmei 3ßugcn aufgetragen mirb. Nicht gutreffenb

aber ift £>ecf3 Kommentar: „in ber 3«t unferer Quellen mar ein bejonberer

Slnlafc ju einer Vereinbarung (in betreff eine« $arator3) baburd) gegeben,

bajj Q^ixmm fehr tuet jeltener in 3Nünje als in Naturalien erfolgten,

bie natürlich erft auf ihren ©elbroert gefehlt merben mufjten" ; ba&

\enpenningar (lenpannengar) unferer £ejte fcfjliejjt ben ©ebanfcn an

eine SluSjahlung be$ Darlehens in Naturalien aus, unb eä bürfte oiel*

mehr für bie ©erufung be8 Xajator3 ber Umftanb in Ü8etrad)t fommen,

einerfeitö bafe berfelbe, inbem er bei ber Eingabe be8 Darlehens bie als

©idjcrcjettSpfanb bem Darleiher übertragene ©acfye 511 prüfen, $u tarieren

hatte, %\m\ iffitroiffer ber $ran3aftton mürbe, anbrerfeitä bafj er, bie ihm

befannt geroorbene Satfje in ftänben beS früheren 3nb,aberä (nid)t met)r

in §änben beä Darleihers) oorfinbenb, auf bie Nürferftattung be* £ar*

lehenä ju frfjliefeen üermod)te. $5er bei §etf, 355 oorgcfchlngcnen etnmo*

logijchen Deutung kestere ju kest = agf. erst, mt)b. kust „melcrjeS

electio, aestimatio, taxatio bebeutet", fehlt eine 93nji§, inbem fold)eä

'aestimatio, taxatio' agf. unb mt)b. nidjt belegt ift 2luf got. kustus

boKimi (2 $or. 8, 2) unb mf)b. kust- in kustbröt '^ßrobebrot* beruht

bagegen eine bem Nomen kest (neben belegten 'ßüfyre, SBeliebung' unb

'SÜBahl') beijumeffenbe 33ebeutung "Prüfung', rooju kestere ' Prüfer,

$arator\

Nod) einmal begegnet unfer Subft. an einer neutralen 33elegftetle

(f. unten ju lotiddrlwere).

XX. Lithwege, -a. £ie gaffung be3 SöorteS, ba8 einmal alä ©g.

in thio lithwega F 80 (mit -a alä Schreibung für -0 nari) ©r. § 59,

Änm. 2; im SDrucf fterjt faljeheä litwega), fonft im $1. a(8 lithwega

erfcheint (93elege in 0. N.'S 2öb. fomie F 72. 76. 80. 88. 96), als 23eaeid>

nung für '©liebmaffer* ift abzulehnen: erftenS mit Nürfficht auf aofrief.

sinewega ($1.), ba3 ftd) jämmerlich als MuSbrucf für '8ct)nen= ober

ajiu&fetroaffcr" beuten liefee
;

jroeitenS im £inblicf auf ben Umftanb, bafc

bie lithwega in ben Sufetajen ermähnt roerben als jur .Kategorie gehürenb

ber nach Teilung einer SBunbe zurückgebliebenen , fichtbaren unb bem=

gemäfj ohne (SibeSleiftung als bufjpflicbtig geltenb ju machenben ftörper*

fchäbigungen. 93encr)tc: gresfal (baS Sbgehauenjein eineö ©liebes) anta

stemblinga ßBerftümmelungen) an tha lithwega . . . alle thisse wendan

(leibliche ©d)äbcn) sent büta ethe (F 72). Thria lithwega allerec X
scill. büta ethe (F 76). $5ie Überfefcung Oon lithwega burch mem-
brorum mobilitate (NectjtSqu. 90, 21) unb mehr noch bie auf ber «<panb

liegenbe Stnfnüpfung oon -woge an got. gawigan, at)b. wegen 2c. movere

weifen barauf hin, bafj in lith-, sinewege Termini oorliegen für 'Socferuug

einer (oor ber Verrounbung normal berbunbenen) Äörpergliebpartie* bejm.

1 Söegen bc« bei $>ecf über awfrief. kestene Scmcrrten bgl. 2ijbfd)rift

üoor «Rcbcrl. taalfunbe 14, 297; kestene - Kaufpreis',
^

3ab
/
lung^ utd)t =
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•@elmeM . 9ta ift -wege nidjt (nag ®r. § 195, «nm. 2) mit aljb. wegl

motius ju tbentiftAieren (nadj ®r. § 143 a Ijätte eine Söafi« mit -I ofrief.

-wei ergeben), fonbern auf aljb. ftarfem Semin. waga commotio
(m^b. wage) entfpredjenbeS $rototüp Aurüdaufüljren (wegen be3 e ber

Bur$elfilbe auä a oor -ge ögl. ©r. § 4 ß).»

(53 finb aljo lithwego (atofrief. lithwey) 3 unb in ber £er grif.

%\t 22, § 35 überliefertes liduwagi '©liebnjaffec'
4 (ba£ übrigens ebenjo*

wenig rote bie anbren, in biefer Duelle begegnenben germ. SBörter, thiubda,

nötnumfti k. für frief. gelten fann) auSeinanber au polten (liduwagi mit

-wägi qU ju af)b. wäg fluetus, got. wegs '(Strom' fteljenbe 93ilbung

unb = *au3 bem ©elenf ftrömcnbe ftliijfigfeit"?).

XXI. Londdri were. SBie ber kestere
(f. oben @. 286), burfte ber

londdrlwere nad) üöröcfmer 9ted)t uid)t megen SBermanbtfdmft ober Sirmut

als 3eu9c beanftanbet toerben: Thene kestere and thene londdritcere

ne meyma nüwet rueka (b. Ij. wreka) umbe tha sibbe ieftha umbe
tha blatnese (B 163, 8 ff.). 3)ie ^ßerjon roirb außer an biefer ©teile nod)

ermähnt in B 163, 17 ff.: Londwbde (burd) $aufd) Auftanbe gefommener

Snoerb oon Saab), ther (SRelatib $u lond-) beseten is ier and dei,

and (wenn) ma hit undduä ( rückgängig machen) welle, thet skelma
halda (behaupten) mith tha londdritvere and mith tväm triüwe witem
(3eugen). Siebä (bei £>ecf, Slltfrief. ©erid)t3öerf. 353) beruft bie einmal in

B* (163, 19) überlieferte fieSart londrlvere, bie er in lond- unb ju afrief.

rlwa 'reißen' geljörenbeä -riwere gerlegt unb als 'fianbrei&er, »fpalter', b. ij.

'Üanbrneffer' beutet; -drlwere märe SÖcijjoerftänbntS für -riwere. Snbeffen:

ba3 jroetmal in B 1 (163, 8. 19), einmal in B* (163, 8) belegte -drlwere

t)at unbebingt für bie gorm 31t gelten, rooöon bei ber Deutung au§5iiget)en;

unb baä 3eugni3 oc$ ÖanbmefjerS märe !aum ba am $lafce, roo e3 gilt, nidjt

ben Xaujcf) xu beroeifen, fonbern einen beftimmten Zeitraum, roäljrenb beffen

baS betreffenbe ©runbftüd fid) in jemanbS Söefifc befänbe. Siel eb,er fönnte

1 2)cmnnd) ift aud) bie in <ßaul8 ©rbr. 1Ä, 1214 angebeutete Slnfnüpfung
öon -we«e (unb arofrtef. -wey tn lithwey) an agf. hwee? 'SRolfen' nidjt au
einwebten. Slußerbem beachte man au blefem SBorfdjlag: erftenS baß fid) bie

33cbeutungen 'Stalten' unb 'ettrige SrlüfftgfcU" nidjt obne roeitereä toereinbaren

ließen; Atoeiteuä baß bem »3; au8 *ajj enttjaltenbcn hwae? fein ofrief. -wege,

tofrief. -wev, fonbern -(h)wäi entfprcd)en müßte (bgl. aofrief. cläy 'Sebm', kävde
'unter S3crronpr pielf, arofrtef. kaey '(Sdilüffel*, laeyda "feftiefern* ?c., roorübet

3ur altrocftfrief. Senologie, 54 unb 19, 198 ff. nadiAufeben).
• £em bafelbu SBcmerlten fei inbeffen nodi binAugefügt, baß bte umlautenbe

©inroirfung bon fuffixalem -e nicht nur für ben 3)at. ®g. beß ö-©tamme3, fonbern
and) für ben ©en. unb ?tfr. ©g. mit -e (au8 *-a für *-a auä *-ö) anAune^men.

3 ©tatt Des fem. üthwege gema^reu bie mofrief. DueUen maöf. u. neutr.

lithwey roegen ber ©enera
f. u. a. (5. 444, 3. 13. 445, 6. 14), für beffen -wey

roo^l altcd, mit fem. »wagu, -e k. OerttJQnbteS *wag auäufe^en (toegen fol(bex

burd) ©ubftantioicrung auo einem Slbjettio beroorflcgangencn maff. neutr. unb
fem. Slbftrafta t>g(. Selugeß ^omin. (^tammbüb. § 103 unb beadjte u. a. apb.

neutr. wär '©Qpröeit* neben glcldibeb. abb. wära).
4
8flL Si quislibet digitus ... in superioris artieuli iunetura ita percussus

fuerit, ut humor ex vulnere decurrat, quod liduwagi dicunt.
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man fid) als bic für foldjca 3euBn& geeignete Sßerfon benjenigen benten,

ber entmeber als Sntjaber ober a(3 $äd)ter ba8 ©rtmbflürf roäljrenb

betagter $tit benufct Ijätte. Unb fo märe b,ier moljl an mnb. land, acker
driven = 'als SBetbe, ftderlanb benufcen' a^ufnüpfen.

XXII. *Londsenene. B 163, 30ff.: Londfenene meyma to löge

brensza (oor ©erid)t erhärten) mitha kestere (Sarator,
f. S. 286) and

mith tväm witem (3eugen) büta rediena redene (oljne <Sart)beftättgung.

burd) 9lid)ter). @in dornen = 'baä Äbweibeti be3 ßanbeä' (f. o.

2öb. f. ü.) märe t)icr faum am ^ßlafce; aud) menn man bie in ß 163, 5 ff.

unb E 8 208, 13 ff. überlieferte Safoung berufen rooUte, monad) in betreff

be§ getauften, bejahten unb einmal al# tiefer ober Söeibe benufcten be^m.

in $ad)t gegebenen Üanbe« fein 9iäf)crfauf3red)t geltenb $u madjen roarr

fo mürben fid) tjier jmeierlei faum ju bejeitigenbe Sdjroierigfeiten in ben

2öeg fteflen : londfenene märe rooljl nidjt benfbar alä ein SluSbrutf, ber

bie 93enufcung be3 ©runbftücfeS aud) für Sieferbau ober 3in3ermerbung

umfafete, unb in bem kestere bürfte man fdjmerlid) einen ^um ©eroei*

ber Söenufoung eines fianbeS berufenen 3eu9cn erbüefen mögen.

2lud) oon §ed in Slltfrief. ©ericfjtSoerfaffung, 325 ofyne 93egrünbung

angejcfoteS 'fianbpadjt' ober eine eoent. nad) nbl. vennen = in foeni-

secium servare (Äitiaen) ju oermutenbe S3ebeutung mürbe fid) nict)t mit

kestere »ertragen.

3dj möchte barum in londfenene eine (jd)on in ber Vorlage oon

B 1 unb B* oorfyanbene) SSerfrf)reibung erblirfen für londsenene, b. b,.

-senene (3U sena ' füllen ') = €
Sd)lid)tung eine« Streites um fianb*

(ogt. londsziwe 'Streit um £anb'), bie oon ber als Xarator babei tätigen

Sßerjon unb oon jmei anbern, bie bei ber Vereinbarung sugegen maren,

oor ©ericfjt bezeugt roerben fonnte.

XXIII. Mith nethum. B 171, 4ff. (in einem oon Sranbftiftung

f>anbelnben ^ßaragr.): alsa nime hi (ber ÖJejcnäbigte) ne (if)n, ben als

greüler üßertlagten) a sine wald aclita degar and halde (r)a(te in ©e*
roafjrjam) ne mith nethum. 25er $lu3brucf = 'mit Sorgfalt' oergleid)t

fid) bem mnt. met (mit) ghenende bejm. ghenent, gheuint 'mit @ifer,

Sorgfalt' (9Knl. 2Bb. 2, 1403), ber jomo^t 5um gemin. ghenent, ghenende
(i- Stamm = at)b. nand temeritas) als §um Sfteutr. (dat) genent (= mnb.
dat genent 1

, iz-Stamm nad) 2lrt ber agj. Leutra 3ef('i

g, 3ehield,3ew6d 2c,

ogl. SieoerS' $lgj. &i. § 267) gehören fann. Cb nethum ju fem. neth

ober 5U ntr. neth (aus *3ineth, megen beS SdjmunbS oon 3i- beachte

Stofrie). ©r. § 82 a) fterjt, lägt jid) natürliä) nidjt entfd)eiben. SBgl. got.

-nanf)jan, agj. nodan audere unb
f.
megen ber friej. fiautoerbinbung eth

OUS *ü{) für *än
{) au« *an]> ba« 35- 19, 200

f. öemerfte.

XXIV. siäma unb -slma. Sil« üöescidjnung oon 'Jifteleiter*

finbet fia^ siäma in F 90: Hvßrsa thio unde alle tyd epen is and

1 Da« e oeS mnt. gemin. auä bem ©en. Dat. Sg. mnl. mnb. 9?eutr.

ftefjt ber ©ofal, ftatt beffen bei regelrechter entmieftuno a ertoorten wäre, burcf>

Knlefimtng an baö «erb genenden.
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290 ©. üon gelten, 3ut altfrteftfflen Cefifologtc. — «Ifrcb ©C&e,

thi 8iäma ther üte rent and thet yrsen (Be^ufd Äauterifierung) ther ove

(§f. nötiger one) is.

gür ba§ Äompofitum lithsiäma ift bic 93ebeutung 'Jiftelerguji an*

fcfy 'Oftfteleiter aus einem föörpcrglieb' geltenb gu marken auf ©runb folgen»

ber, üon Sein* begm. Ärmoermunbungen Ijanbelnber (Steden (wo aud> als

gleichwertige $tu8brütfe merechrene begw. merech begegnen : ba3 an be*

jagten Körperteilen ljerauStretenbe (Siter fonnte eben für au8 ber medulla

Ijcrüorgefyenbe glüffigfeit gehalten werben): Ister buppa tha lithe (bem

twrljer erwäfmten övet ofta bene fallen, sä is thet (b. f). bie

Söufee wegen be8 oerloren gegangenen Otücfcö) to tha föte XXITTT scilL

and tha stemblinga (Söufee wegen SBerftümmelung) XXXVI scill. ; thi

merechrene alsa fule. Ist in ta knlbola (in ber ©egenb ber $mefd)eibe)

ofefallen, sä is tet lith (bie SBujje wegen be$ Oertoren gegangenen ©lieb*

ftürleS) XXXVI scill. and tili lithsiäma (bie 93ufje wegen) alsa fule

(F 98). — Is tili lithsiäma jef (ober anberS gejagt) tet merech ütrunnen

etta ermum jefta etta bönum (F96). — 93ead)te norf> F76: Thene
lithsiäma scrlft (nimmt man al§ bufjpfliffjrig gu SßrotofolT) on tha ermum
and in tha benum . . . On tha fingrum and on tha tänum ne scrlft

ma nänne lithsiäma. — ©. audj E 8 215,8, wo lithsyäma ofjne £r*

wäljnung ber SIrme unb Seine fte^t.

Änbere Äompofita mit siäma finb : breinsiäma 'giftelergufj au« bem

©eforn (ba3 Austreten ber cerebrofpinalen ^rüffiö*«t)' (aud> F 100),

gristelsiäma 'in einen Knorpel münbenber f5iftclcrflu6 * unb lungen-,

lungern-, lungirnsiäma (aud) F82) 'giftelergufj au3 ber fiunge'.

gür bie (Sttomologie oon siäma ift ein gu aljb. slhan *feir)cn" (au3

*siroan, ogl. affl. slcati Jörnen') gu ftellenbeä Sßrototop *siuraö aud

*si3um6 angufefcen.
1 dreimal belegtes -sima (breynsima B l 179,23,

lungeusima, -syma B 1 179, 19. 23) mit i ober I gef)t jurütf auf *sthmö.

„3mierlid)" als üerftärkuwg.

93on

Sllfreb ©öfce.

$a3 Slbüerb innerligt ift im ©d)webifdjen OöKtg Oerblafjt unb gur

Blojjen Serftärlung geworben, g. 93. im <Solbatenliebd)en:

Frun pä sin schäck
Var sa innerligt täck.

5(ud) beim beutjrf)en Slboerb innerliö) finben fid) einige Hnfäjje gu biefer

(Sntwicflung, bie befonberS barum intereffant finb, weil fie obttig unab=

gängig oon einanber, oljne ba& fie fiel) örtlirf) ober geitlid) oermittetn

• Sgl. aurf) ©icbö in $aul« @rbr. 1
», 1287, wo mit SRedjt für ba« dornen

«Infnüpfung an awfrief. siüth 'triefet, fttdjt' (^J33ö. 19,424) abgelehnt wirb.
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liegen, auftreten: mir hoben e§ alfo mit einem 93ebeutung3übcrgang ju

tun, bec allgemein fehr nahe liegt unb fieh bocb nicht burchgefefct Ijat.

SRahe lag ber Übergang fd)on roegen be3 SBorbilbS öon inniglich, baS

mehrfach {djon im 9Hf)b., ehoa in ber fcf)on im $2Bb. angeführten «Stelle

auä ÄonrabS öon SBürjburg (Sngeltmrb 2$. G420 f.

wan er vor liebe weinde
vil sßre und innecliche

ober in JäHen toie: Uns gefeilet jnnenclichen wol die sach §an8
öon 99ühl, £iocletian SB. 9102, aber gelegentlich auch noch in fpäterer

3eit, 5. 99. iunckfraw Dianatta . . . Die er so iniglichen schöne
vnd von allen tugeten geziert sache, daz er von ganczem hertzen

in sie in liebe enczündet SteinljöuelS SDefameron b,9- °on ÄeHer

131,24; Das allen iuuenklichen leid wäre (Sdr)iuei3erifc^ed Sbiotifon

1,294 au3 Obroalben 1469, rein als SSerftärtung aufgefaßt werben fann.

fluch mf)b. iunercliche jeigt In« unb ba Neigung fict) nach biefer

©ette ju entwickln:
Si weinden innercllche Kriemhilde man

3)er Wibclunge sJ?ot Ijg. bon Sad)mcmn 989, 1;

Mich riwet innerclichen disiu hovevart 420, 2.

(£$ ift wohl auch fein 3uföfl, baft ba§ erfte innerlich als 93er*

ftärfung bei §an3 öon 93üf)l ganj in ber 9cähe eines foldjen inniglich

nachgemiefen werben fann:

Das waz in beiden swere
Vnd recht innerlichen leyt 93. 7922 f.

Buf baä alemannijehe 3mgnU öon etroa 1400 folgt ein ober*

fchwäbijchea öon 1520: (granciScuS unb Xominicuä) waren gar innerlich

andechtig lüt, vnd got was mit inen (Sberlin öon ©ünjburg ho-

öon (Snberä 1, 81 f. $ann folgt 255 Söhre jöätcr ba§ 3cuÖm3 Äbelungä

unter innerlich: Im gemeinen Leben zuweilen auch mit dem Neben-
begriffe eines hohen im Innern gegründeten Grades. Jemanden
innerlich lieben . . . Wofür aber in der anständigeren Sprechart

innig üblicher ist Gampe jieht unter innerlich SlbelungS Semerfung

gufammen: Unrichtig wird es für innig gebraucht Eine Person
innerlich lieben. Slbelungä Säbel mürbe junachft ©oetlje treffen, ber

in ber «Reuen DJcelufine 1817 (Jubiläumsausgabe 20, 114) fagt: Als

ich den roten Wein über das Tischtuch fliessen sah, kam ich

wieder zu mir selbst. Ich erkannte den grossen Fehler, den ich

begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht, bann aber auch

(Sottfrteb Heller, benn ba3 lefcte 3cugni$ für innerlich als Sßerftärfung

führt roieber, tote baS lejjte für inniglich, in bie «Schroeij:

Uns beiden ist, dem Land und mir
So innerlich, von Grund aus, wohl —
Doch schau, was geht im Feldweg hier,

Den Blick so scheu, die Wange hohl?
Söerfe (©erlin 1900) 9, 52.
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292 8L Älupoer,

Über einige ßenetmmtgen bes ÜUerfdjaums.

$on

31. SMuuoer.

9$or brci 3af)ren tyat §err ^ßrof. ©djudjarbt in bicfer 3eitfdjrift

(2, 346) einige Änbeutungen gegeben über ben Urfprung be3 SBorteS
sJUJeerfdjaum, n?elct)er (einer $(nfidjt narf) im ttaffijdjen Altertum ju

judjen ift, meit fc^on bei EioScoribeS — nad) einer 9Äitteiluna, ©eorg

2Igocola3 — ein mit 2tf eerfdjaum ibentifdjer SluSbrud ftdj finben foll.

5lb5ule^nen hingegen fei bie Änfidjt Derjenigen, toeldje SDfeerjdjaum al«

burdj SSolteetnmologie aus einem orientalifd)en SBorte entftanben tjaben

ertlären motten. ©3 fei mir geftattet, biefen roertDoflen ©emerfungen etroaä

rjinjusufügen.

5)ie ©teile bei 3)io3coribe§ ift feiert aufeufinben. @r befpriäjt (5, 135)

bie Derfdnebenen Strien be$ ^alcnonium unb fagt Don einer berfetben:

Ö irXelffTov Iv irj TTpoTrovribi Kaid *nP|v KaXou|uievr|v Betfßiicov vf^dov

TewdTat, ö dmxujpiui? akbq dxvriv KaXoöai. $a8 öalcnonium aber mar
eine fyauptfäd)liä) au« ^flanjtieren befteljenbe (Subftana, roetdje in ber

SKebijin alä 9?einigung3* unb ^ujjmittel Derroenbet rourbe. $io3coribe3

unterfrfjeibet fünf Birten, Don ber 5tueiten fagt er: et«; cFuntuaTa TrapaXaußä-

veiai yuvcukwv; Don ber fünften: doovias XtuKatvetv ouvcrrai. Sftemnidj

tei(t mit, bajj aud) in neuerer 3«t Derfd)iebenartige „MuStoürfe be3 ÜDccereS"

unter bem tarnen spuma maris befannt roaren? beutjaje tarnen bafür

maren u. a. ©eeforf unb SKeerneft. 9J?eb,rere (ateinijdje $lu3brüd<; für äXös

dxvri gibt ftilian (a°. 1598): er überjefct seeschuym mit ,,halosachne,

spuma arida maris, lanugo maris, salispuma, salsa aspergo". $)iefe

dornen fyat er gefunben bei §abr. 3uniu3, meiner fie, nrie er felbft angibt,

(9comenclator 433b; a°. 1567), bem «ßlinius unb bem Birgit entlehnt

cjat. $)em 3uniu3 aber Ijat Kilian nod) einen $roeiten Slrtifel seeschuym

entnommen (Womenctator 81 a); fjier roirb seeschuym erflärt mit

„vischbeen, sepium, testum, solidum illud quod in sepia continetur,

quo aurifiees utuntur". $lud) baä fogenannte 3'ifd)betn nämlid), baS

im fltütfen be£ Xintcnfijcf)e§ gefunben roirb, b,at man bis in bie neuere

Seit in äfmlidier Söeife oerroenbet roie ba§ ^alcnonium, j. ©. in 3a§n*
pulüern 1

. (£« ift mei§, leicht unb aflerbing« bem Ufteerjajaum nid)t ganj

unätjnlid); bajj man e3 aber SJJeerjdjaum genannt fyat, bürfte toictleictjt

fr X. barin feinen ©runb fjaben, bafj fdjon früher einem gteidjartigen

SRetnigungSmittet ber Warne fltteerfajaum beigelegt mar.

Cfjenbar ift man nun in ber Serrocnbung be3 SBorteS 2Heer*

fdjaum nod) weiter gegangen. %U ber beutjdje ^anbel im 18. 3a^unbert
au« Äleinafien unb ben füböftliajen teilen Europa« bie Sit^omarga

1 «gl. ©Ulenburg, enctjttopäbie öer fceilfunbe 3,607.
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einjufüljren Begann, 1 rourbe aud) biefem SÜftneral ber Spante SKecrjc^aum
gegeben, obgleich e$ gn feinem 9J?eere in irgenb einer Segtehung, ftanb.

3n ber Encyclopaedia Britannica nämlich finbe id) folgenbe 33emerfung:

,,By the German mineralogist Glocker it (nl. ber SJceerjchaum) was
termed sepiolite, in allusion to its resemblance to the so-called

bone of the sepia". $)er 2ejt be$ beutfdjen ÜMineralogcn ift mir nicht

jugängltd), bod) erhellt auä ben angeführten SBorten jur ©enüge, bajj

ber SJfeerfchaum, roenn aud) in chemischer £>inftcht üon bem gifd)bein

berjdjieben, bemjelben in anberen Sigenjd)aften bod) ähnlich genug ift, um
bie (Srftnbung eines Ramena „sepiolit" feiten^ eines Fachgelehrten ju

ermöglichen, feeniger njar)rfc^etnlicr) ift m. (£. folgenbe TOitmajiung, roeld)e

in bem Slrtifet ber Encycl. Brit. ausgesprochen mirb: „Possibly the

fact that pieces of nieerschaum, washed out of their matrix, are

occasionally found floating on the Black Sea, may have led to

the Association of the mineral with marine produets". 3)em $)eutfd)en

fabelt mehrere europäische ©proben it>re 9camen für bie fiitljomarga ent*

lehnt: bie GSnglänber haben meerschaum, bie granjofen ecume de mer,

im Sfteberlänbijdjen ift meerschuim nur eine leiste Slbänberung be3

beutfdjen SBorteS, feine tiberjefcung, roeil ja in neuerer $e\t ba3 QJieer

bei un3 nur zee h*i&t. 25iefe unb anbere (Sntleljnungen roerben Durch

bie §anbel3oerhäItniffe erflärt: bie Verarbeitung be§ SDceerfehaumS 5U

^Pfeifenföpfen mürbe ^uerft in £>fterreirf) unb in 2)eutfd)lanb vorgenommen.

Slucb, in ber Üürfei finb deniz kiöpüji unb lule tasi, welche buehftäblicf)

9fteerjcf)aum refp. pfeifen ton bebeuten, als tarnen für ben Stteerfcrmum

nur bem 5)eutfd)en naehgebilöet : fo meint |>err D. £olbad) (bei ©chud)arbt

a. a. 0.)# u"b in ber Zat ftnbct man ben erftgenannten Sluäbrud 5. 53.

bei föabfoff (2, 1311) nur überfefct mit „ber 9Jceere3fchaum, bie bläuliche

Jarbe, rötliche 9?üance in ben ^ferbefarben"; 00m 9Jceerjd)aum ift garnidjt

bie Siebe.

Über bie einrjeimiferjen türfifd) 5 tatarijchen ^Benennungen hat C>err

$rof. (Sehucrjarbt fid) nirf)t berbreiter, bod) üerformt eä fief) oiefIeicr)t ber

3Jfüf|e, aua) biefe ins 2lugc ju faffen, jumat fid) barunter ba£ bei 9cemnidj

üorfommenbe myrsen beftnbet, ba§ nad) ihm unb anberen bie Clueöe oon

9tteerfd)aum fein foö. daneben gibt 9cemnid) .,keffekil", ein perfijcheS

Äompofttum aus kef, (Schaum, unb kil, (Srbe, Zon. S5em entspricht bua>

ftäbtid) ber oon $abet be Gourteifle gebuchte ofttürfifd)e 9came „küpük
tasi, espece d' ecume marine", womit mieberum ber ungarijehe Sluäbrucf

tajtföld gleichwertig ift.
2

3öahrfcheinlid) barf man alfo behaupten, bafc

ber SJieerfchaum im Orient, ba too er tatjächlicf) oorfommt, mehrere Tanten

führt, welche „©chaumerbe", „©djaurnftein" bebeuten. 3Jcan fönnte

bie 3)iöglid)ieit in (Srmägung jiehen, ba§ auch biefer Umftanb bie beutfehe

Benennung beeinflußt hätte; jooiel barf man aber bod) für getuifc Raiten,

1 S)2öb. unter 2fteerfcf)auin.
• Stuf biefe gotmen Ijabe id^ frf)on ^ingetoiefen im Woordenboek der

Nederlandsche Taal IX, 412.

3fm VH. 20
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bafj man in 3)eutfd)lanb nicht auf ben tarnen „SKcerfchaum" gefommen

märe, roenn biefer nicbt fd)on borher beftanben Ijärte, roeil ja in bcn

orientalijchen $lu§brüden jroar üon ,,©d)aum", nicht aber oon „^Dieer"

bie Siebe ift.

2Benn nun aber baä leiste, unburchfichtige, roeifjliche Mineral ben

93ergleid) mit ©d)aum aud) für bie Orientalen nahegelegt ^aben fann,

fo gelingt e3 bod) nid)t, bie gorm myrsen nad) biejer Analogie ju

erflären, mir roenigften3 märe eS unmöglich- Slber aud) oon berufender

©eite ift mir mitgeteilt roorbcn, ein berartigeä SGBort in ber ^ier erfor=

berten 93ebeurung fei bis jefet im Sürfifay$atart)d)en gar nicht gefunben.

(53 bürfte angemeffen fein, auf bie ©teile bei 9femnidj näher einzugehen.

3uerft bemertt er, bafj ber Sfteerfdjaum mit bem ©pedftein oerroanbt ift,

unb in „9catolien, Xfyxadtn, ©riecfienlanb unb im taurifchen GherfoneS"

oorfommt. 2)ann fät)rt er fort: „@r fall oon berfelben Slrt fenn, roelche

in ber frimmijdjen Tataren ben tarnen myrsen führt, unb bafelbft ^tatt

ber ©eife jum Sßajchen gebraust mirb. Söie man nun miß, fo joll ber

9came Sfleerfchaum, ber fid) fonft gar nicht erflären läfjt, eine 93er*

ftümmelung bed tatarifchen myrsen fenn . . . 2)er oornehmfte unb be=

fanntefte (Gebrauch be§ SKecrjchaumS ift ju ^feifenföpfen "
(f. unter

fiithomarga). $)a3 9$orroort ju SftemnichS Serjfon ift oom 1. Slpril

1793, feine Angaben ha * er alfo genommen au§ ©Triften, meiere oor

1793 erfrf)iencn finb; er nennt fie |ier aber nicht, unb e§ ift mir leiber

nid)t gelungen fie au^uftnben. 2öaS er über ben (Gebrauch be3 2Jleer*

jdjaumS bei ben Statoren fagt, mirb richtig fein, benn ähnliches berietet

j. 93. bie Encyclop. Brit. über ben Sfleerfchaum in 9Karoffo: „where
it is used, when soft and frosh, as a Substitute for soapu . SSalferbe —
alfo eine ber ©eife oerroanbte ©ubftan$ — gehört noch jefct (einfach kil

genannt) 3U ben |jnnbcl$probuftcn ber $rim, unb ba^u ftimmt mieber

eine Eingabe bei Salfour, Cyclopaedia of India 2,914: „When first

dug up it (nl ber 9Jceerjd)aum) has a greasy feel like soap, and
on this aecount is used by the Tatars in washing their linen".

SSaS meint Sftemnid) aber mit „ in ber frimmtfcf)cn Tataren
u
?

Steint er blofj bie frimijche §albinfel, ober oielmefjr ben gansen Granat

ber ftrim, bie jogenannte „kleine £artarei
M

, meiere fur3 oorher unter

rujfijdje .f>errfct)aft gefommen mar unb einen beträchtlichen Steil beä jefcigen

©übrufelanbs umfafetc? 9Kan !önnte oerfud)t fein, lefctcreS $u glauben,

meil er in feinem Slrtifel bie §albinfel als „ben taurijehen Sh^fone^"

bezeichnet. VI ber biefe Folgerung märe boef) nicht jroingenb. Stemnich

!ann fefjr mohl oerfd)iebcne 9cad)rid)ten zujammengeftellt haben, roorunter

j. 93. eine über ben ^Betrieb be3 9}c*eerfd)aum3 unb beffen gunborte, uno

eine anbere über eine bem SDieerjchaum oerroanbte unb bei ben Sataren

aU ©eife oerroenbete ©ubftana. i)a$i !ommt noch ein roeiteteS. 3n feinen

93er$eid)niffen ftellt ^cmnich immer ben SNamen ber betreffenben ©prache

öoran, fo gibt er 3. 93. unter Argentuni: „$)eutfch: ©Über; £oflänb.:

Zilver" 2c.; bann aber auch; „$rim. Xatar.: Silvir." $iefe lefetcre
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Singabc fann nur bem siluir 93u£becf§ cntftammen. $ie ÜJütteilungen

SuSbecfä hat er mahrfd) einlief) felbft nicht unter beu Singen gehabt, aber

ba3 fr Ärimtfcc) = 3:atQnfd)e" begeirfuiet c)iet bod) bie $atarenjpract)e ber

^arbinfet , unb wenn et nun anbersmo behauptet „in ber trimmijchen

Notaren" beftelje ein tatorifcr)e3 SBort myrsen, fo liegt e3 am elften

auf ber £anb gu meinen, bafj er bicfeS myrsen aU einem tatarifct)en

Xialeft ber $albinfel gugeljörig betrachtet. $>ann mirb c3 aber auch nicht

unroar)rfcrjein(tcr)
, bafj mit ber al§ myrsen bezeichneten @rbe tatfäc^lidt)

ber SÜceerjcbaum gemeint ift, benn biefer mirb in ber $rim gefunben unb

bon Den Sataren al3 Seife gebraucht. SSenn nun baäfelbe Äulturobjeft

in gioei gang oerjehiebenen Sprachen bezeichnet mirb buret) SBörter, meiere

formet! eine grojje Ä^nüc^fett hoben, fo oermutet man alsbalb, bieje gmet

gormen feien nicht gang unabhängig oon einanber. oft aber hier bie

ähnlichfeit grofe genug, um einen folgen Schluß gu rechtfertigen? 2)a8

j bezeichnet in ftemnichS Sranffriptionen gemölmlich einen i-Saut, unb

ba3 gefchloffene e oon raeer- fommt aflerbingS einem i nahe. 2)er Unter«

fchieb gmifdjen n unb m im $tu§laut ift unter Umftänben Oon feiner

SBebeutung; s unb s finb üermanbte Saute; ber 93ofali§mu8 au ift aber

oon o (ehr oerfcfjieben. 3ut gangen aber ift bie 8$tiltc$feit boch giemlich

flrofj. 3ft nun SWeerfchaum toirflitt) im Ickten ©runbe baä beutjehe

Ütquioalent oon gr. äXöc äxvn, fo märe eine Öegiehung gmifchen 9Jceer*

fchaum unb myrsen nur möglich, menn myrsen irgenbmie auä 9Jceer*

fchaum entftanben fein fbnnte.

Obgleich nun erft im XIX. Saljrhunbert beutjehe in ber Ärim
anfäffig geworben finb (maä ich ruffijcf)en ©ngoflopäbie oon Stnbre-

jemSfi entnehme), fo ift boch oufjer acht gu laffen, bajj feit 3at)rs

hunberten unter ben gasreichen frimifchen 3uben bie jübifch*beutfehe Sprache

im ©ebrauef) ift, unb bafj ein Sct)riftfteller be3 XVI. SahrhunbertS

behauptet: „Sciunt etiam illi, quibus nota est urbs Veneta et Italia,

Judaeos, eo vel ex Media, Turcia et Constantinopoli accedentes,

callere nostram lingtiam Germanicam, eaque familiariter uti". 1 könnte

nicht bei ber gunehmenben SS3irhrigfeit be3 itteerfdjaumbetriebä im XVIII.

3ahrhunbert ba§ SBort 9Jceer fchaum bei ben frimifchen 3uben befannt

gemorben fein, unb fönnten nicht bann unb mann ihre tatarifchen Wit>

bemohner e$ Oon ihnen gehört haben V ©ibt mau bieje 'JJiüglidifeit gu,

fo bleibt e§ boch jd>roierig, bie Sranffription myrsen, oorausgefefct bafc

biefelbe richtig fei, in allen ©ingelheiten gu erflären. (53 ift aflerbingS

mahr, bafc im fogenannten litauijchen Violett be3 3übifct)beutfcr)en s

burch s erfefot mirb, 2 aber im allgemeinen ift bod) 9 forooht in biefer

Sprache als im Sürfijchen ein befannter Saut. Ohne 3iwifcl jeboct)

ftnbet man in mehreren Sprachen in entlehnten Srembmörtern eine 93er»

meeh$lung biefer beiben Saute. SEBenn baö Söort 3Jieerf cf)aum in ber gemein«

1 Sei Sötte, S5te 9? efte ber ©ermanen ant ©djttargen IJceere 175.

S3ergl. ©ergon, £te jübif rt> beutjehe Sprache, S. 15 unb 35, fotttc

Sötte, IF. XVI, «ng. 45.

20*
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296 «. fttuöDer, TOecrfdjaum. — See 2». ^ollonbcr,

bcutj^cn gorm in bie trimtfe^e Subenfprache burd)brang, fo fönnte ba3

nebentonige au leicht, zumal für grembe, einem einfachen fiaute, öielleic^t

einem a, ähnlich merben. grembe a-Saute aber erfcheinen im Xfirfifchen

unb namentlich im ö»manijcf)en (ba8 im roeftlichen Seite ber Ärim

herrfchte)
1 nid)t fetten als e, unb in biefem befonberen Salle tonnte bie

©ntftehung be3 e geförbert werben burch ben SBofaliSmuS ber erjten ©Übe,

meldte Oon ben iataren aU mir- aufgefaßt mürbe: *mirsen mürbe

beffer als *mirsan ber Neigung $nt ÜBofalharmonie entsprechen.

9Kan fann auch anbere SRutmafjungen anftellen, beren 93eroei$*

fraft bocf> mof)l !aum größer märe. 3m atigemeinen aber bürfte e3

rooijt als möglich betrachtet roerben ba3 fogenannte tatarifdje myrsen

fei otelletcht au3 3ttecrfchaum entftanben unb fomit, mie §err $rof.

©djucharbt fcf)on angebeutet fwt* für bie (Srflärung biefeS SBorte» Don

feiner Sebcutung.

fileme fictlro0C.

33on

fiee 2K. |>oltanber.

1. 3rrafce.
f 5Dte (Stumotogie biefeS SBorteS mirb oon Äluge 3 mie

folgt gegeben: „grafce g. erft nhb. (jdmn bei Sutljer belegt, unb feit

<penijc| 1616 gebucht), roorau« nbl. frateen g. $1. 'grafeen, Verzerrungen*

entlehnt. Spricht fchon baä gehlen be3 SSorteS im Styb. 9tth°- für (Snt=

lehnung, fo jmingt baju bie Unmögltchteit einer guten Ableitung au«

german. Mitteln.* fiepte Onefle oon grafee fönnte im ital. Sßlur.

trasche, frj. frasques
c

$offen, ©chobernatf oorliegen".

Orimm h^ ba3 golgenbe: „grafc, roohl faum au8 bem alten

fräst finb, ober ber bebeutung feef unb mutig abzuleiten . . . man fönnte

an fatzen, fatzbube, fatzmann mit eingefdmbenem r benfen, boct) läge

ital. frasca näher baS eigentlich einen laubaft, bann aber einen laffen

. . . bezeichnet . . . fcharffinnig ift aber oon Dietrich bei §aupt 10, 219
fratz als fchnifcmerf aufgefaßt, jum altf. fratah, angelj. fratu gefteflt,

unb famt biefen au$ fretan freffen = beifjen, hauen hergeleitet roorben.

Fratz unb fressen mären gut zu einigen, mie fatzen unb fassen, felbft

frasca fönnte au§ bem beutfdjen mort ftammen, ba bie üorftellung beS

jehnifcroerte leicht in bie oon oft unb ^0(5 übergeht, auch bie Zieraten in

' Cöroe, 1. 1. 205.
" 2>te folgenben 3 ©tubien ftnb bie beutfdje Bearbeitung eine« Ztil$ ber

(^ofjnS ftopfinö Untberftttt) 5)tffertation betitelt Prefixal S in Germanic, together

with the Etvmolopies of Fratze, Schraube, Guter Dinge. Baltimore. 1905.
s ©tum. SDöb.« 122.
« 3 b., ettjm. 3öb.» (1894) 117: „Denn btc borgefcblagene Deutung auß

ongeli". fraetwe g. <ßlur.: 'Shmftarbcit, Sdjmurf (?®^ni^toerf)* ift loutlim un-

möglich.
6 Km. IV 68.
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taub, frafcengefirrjter in Imlz auägejdjnitten merben. tiefem allen müjjten

arjb. unb mljb. auSbrürfe ein ficgel aufbrücfen".

Unb unter Srafcig: 1
„ . . . 'macfjen fid) frafcig genug, treten fein

rjorfirrabig herein' (SBegfürjer 85). Reifet ba3 foüiel a(d bafctg pa$ig ober

barf ba§ arjb. fn^ar, frazar temerarius, protervus in betraft genommen
merben? £a3 mürbe jugteia^ bie üorr)in erroogene beutung oon fratz

berühren."

(Sbenfo üerbinbet grand 2 ba3 nbl. fratzen mit bcm beutfcfjen SBort,

biejeS roieber mit bem agf. fraet 'trofcig'.

New English Dictiouary: 3 „Fret (sb 1), from 0. Fr. frete

'trellis-work' . . . commonly believed to represent the 0. E. frsotwe
pl., 'oraaments', frwtwan 'to adorn', but this appears to be phono-

logically inadmissible, and many of the usual phraseological com-
binations of the words in M. E. are paralleled bv similar uses

in 0. Fr.u .

„Fret (vb 2) . . . do. ; but it is possible that the 0. E. verb, though

not recorded after the 12 th Century, may have survived in speech,

and have been confused with the Romanic verb *fraitir 0. Fr.

freter from frectatus."

Sögt, baä N. E. D. aucf) unter fritter (vb 2) unb fitter.*

$ie oon ©rimrn angebogene $lbb,anblung ®ietrief)'3, betitelt

'©crjuifemerf*,
5

legt 9?atf)brucf barauf, bafj §olzfcf)nikerei bie iiieblingä-

fünft ber germanifcfjen 3*it mar. SBir brausen nur an all bie Ornamente

an ©cruffen unb Käufern ju benfen, foroie an bie au§gebef)nte $nmeubung,

auch, heutzutage, in ben länblicfjen girren ©cf)maben3 unb Tirols. $)ie

trjpijd) gemorbenen Verzierungen aus $>olz mürben bann auf ©tiefereien

übertragen unb oon ba auf 9)cetallgeräte ufro. ©ie zeigen bie $enbenz,

menfcf)lid)e unb tierifcfjc 3üge anzunehmen unb bieten bemgemäjj öfteren

Einlaß ju pr)antafttfcr)en ober fomi[cf)en $)arftellungen. $atjer fonnte

irgenb ein jolcrje graten bezeidjnenber tebrud leitet einen üblen SReben*

mert erhalten.

3)a3 agj. SBort für 3u*aten (outete fraetwe fem. plur., af. fratuh.

3mar rjat bieg SBort in ben meiften fallen nidjt bie fpejififdje Vebeutung
€

©d)nikmerf\ jonbern er)er bie oon "Verzierungen* im allgemeinen, mie

©efdjmeibe, gefiicfte ©emänber unb bergl. ; einmal jebocf) finben mir roirflidj

einen beftimmten |>inmei$ auf §olzfef)nifeeret ober ©teinmefcarbeit. 3m
$lnbrea3 G

lejen mir oon munberbar gejdjnifcten (wundorgraefene) @ngel3*

1 IV 71.
• Gtnmologtfd) Söoorbenboef 256.
3

S3oI. IV 539.
4

Gltß(. fret 'fTeffcn* (agf. fretan); fret *rei6en* (au8 afrj. *freiter, au3
tat. frictare); foroie unfer fretten, fratt; unb fdjttjetz. fretze 'mciben, äfcen\
muffen auöeinanber unb fern gehalten werben.

• 3. f. b. 21. X 219: 3m folgcnben ein furzer Sluözug ber flc^ auf unfere

Unterfudmng bezte^enben ©teilen.
a 3. 1520.
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gestalten an ben Söänben beS XempclJ, herrlich ausgeführt (gefraetwed)

auf bcibcn Seiten, fein gearbeitet. Unb §robgar§ $alle §eorot mirb

al3 innenweard folmum gefraetwod bejeidjnet. 1

3)ann tierjudjt Dietrich ju bcmeifen, inbem er bic analogen 5äüe
oon schroten, an. skera 'in $o!j fdjneiben' 2c. anführt, bafc agj. fraetwe

fid) herleitet oon fritan 'freffen' — mobei er mit einiger ^Berechtigung

Darauf aufmerffam macht, bajj in früheren Seiten fchneibenbe unb bohrenbe

2Berf$euge als 'beijjenbe' unb 'nagenbe* Snftrumente betrachtet mürben.

©3 hält ferner ju geigen, führt Dietrich roeiter au«, bafj in unferer

Sprache bie urjprünglidje Söe^ierung jur SSerjctruug geroorben ift
—

bafj 'graben
1

früher eigentlich 3icra *cn in -&0^ ober auf ©emänbem
mnren; beun e3 fehlen un$ eben bie 9JJittelglieber, bie Ummanblung \u

Verfölgen. Unleugbare (Soibenfl mirb aber boch gefunben in ber Söenbung

graben frfjneiben gegenüber hoffen reiben, bie beibe ihren Urjprung

noch beutlid) feigen, nämlid) ba3 Sehnigen ber f)öl$crnen Siguren unb
ba3 Riehen ber Marionetten; meiterfun in bem gad|au§brud grafc*
fbpfe ber SBaufunft, mie bie rachenauffperrenben §äupter oon Sftcnfchen

unb Bieren an ©iebeln, Xüren, Duerbalfen unb haupijäd)lich bie ©aflionS*

figuren ber Sd)iff3oorberteilc noch immer tjeifecn. §öchftroahrjd)einlidj

führt un3 unfer Sprachgefühl irre, inbem e§ un§ oorfommt, als ob gra$*
fbpfe grimaffenfehneibenbe GJefid)ter bebeutc unb nicht blofj 'gefcJtjmtjte

Äöpfe'. Unb boch ift unzweifelhaft gerabe biejer gadjauSbrud an ber

pejoratioen ©ntrotcflung be§ 2Borte§ fd)utb. —
3m agj. fraetwe

f. plur., af. fratuh* fem. ho&en mir ficher einen

wa-Stamm 8
an^ufe^cn, fobajj, auf ®runb oon agf. *fratu nom. fg. fem.

unb af. fratnh, bie oor*at)b. gorm nom. fg. *fratu (frato, frata), gen.

fratwa gelautet hohen mürbe. Sefcen mir bie ©rjftenj einer folgen gorm
als gegeben oorauS, 4

fo ift aus folgenben ©rünben nicht eingehen,

marum fie nicht bie ©runbform etne^ ahb. *fratza hätte fein fönnen.

Tic *roeite ßautöerfd)iebung manbelt inlautenbeS unb auSlautenbeS

t nach SBofalen jum tonlojen $oppelfpiranten 33. 3ebod) bürfen mir
*fratu (roo t inlautenb nad) 93ofal fteht) nicht als ©runbform betrachten,

fonbern bielmehr *fratwa, bie 3)urd)jchnitt$form ber abhängigen StafuS.

(53 liegt babei fein änjrifri oor ; benn ba$ agf. Squioalent erfcheint als

Pluraletantum (fraetwe fem. plur.). 3Jcan beachte ferner bie agf. Ableitung

fraetwung, joroie got. -fratwjan, 6
agf. fraetewian.

Unjere hopothetifdje oorahb. gorm mufj alfo unter bie alternatioe

Äategorie oon QktmmS ©efefc geftellt merben: ÖJerm. anlautenbeS unb

inlautenbes t nad) Äonfonanten ober in ©emination, roelcheS im ahb. jur

Äffricata (tz) oorrüdte.

1 93eomulf 3 "3 ; bgl- «ber auefj folestede fraetwan, i&ib. 3- 76/ unb
befonberS holtes fraetwe, *ßl)ocnir $.73.

• ^»betreff af. intcrtjofnttfdjent h = w bgl. <5d)lftter (In Dteter, Caut*
unb gormenleljTC ber altgermanifdjen Sialefte 1900), § 160,4.

3
93gl. Sieberä. Slugelfädjfifche ®rammatif» § 2G0.

4
u.

6
ftehe unten <3. 301
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(53 fragt fieb, nun, ob mir 5U ber Annahme einer geminierten ftoxm

in unterem galle berechtigt finb. — ©porabijehe ©emination finbet fict)

im SBeftgcrm. fraglos oor 1, r 1 unb im ahb. auch oor n 2 unb w.

fieseres murbc ^uerft oon $ögel 8
in mehreren fällen naehgemiefen,

meinte fpäter burd) ©raune 4 unb $ luge 5 oermehrt mürben.

So haben mir

Abnir. ahha au8 *aba; neben bem öfteren ungeminierten ahb. aha.

Abb. selihan au§ *sekan.

Af)b. nahhitun, gegenüber got. neroidedun.

Ab> firlicbe, gegenüber got. — leitoai; neben ahb. lihan.

Ahb. nackot, gegenüber got. naqaj»; neben at)b. nahhut auä

einfachem k?

Siefleicht bürfen mir auch als geminiert bie agf. formen teohhian

"jierjen' (<*tercon), soohhe 'Sieb* (<*siroön 'jeiben') betrachten.

3n ben meijten af)b. SBörtern freittcf) ift germanijaVgotijcheS w nact)

Äonjonant, ohne (Gemination bewirft 511 r)aben, ocrjcr)munben. 6 Hieben

ben oben gezeigten fällen (alle übrigen s mit ©uttural -f w) muffen mir

folgenbe t + w* Jotmcn ftellen, bie, menn geminiert, ar)b. z (tz) hätten

aufmetfen müffen:

©ot. wahtwo, gegenüber at)b. wahta.

©ot. ühtwo, gegenüber af)b. uhta.

@ot. gatwö, gegenüber ahb. ga33a '©äffe'.

2Bahrjchein(id) ift biejer ÜJerhtft oon w bie Jolgc oon Ausgleichung,

ba eS blojj oor ben bunfeln totalen oerjehroinbet.
7

9Jcan roirb bemerft fyabm, bajj ootlftänbige Analogie nur jmifchen

bem obigen *gatwa (got. gatwö) unb unferem *fratwa rjerrfcf)t. 5)0$

Auftreten einer ahb. $orm *gatza mürbe alfo unjere Vermutung über bie

geminicrenbe SBirtung oon w auf oothergehenbeS t $ur ©emigtjeit erheben.

Üine folche gorm *gatza finbet {ich jeboch nicht,
8 fonbern blofe ga^a,

roelche« einem germ. *gata (ohne w) entfprid)t.

2)ie 5ranc ift otu ^ßlafc, ob nicht möglicrjcrmeife baS gehlen oer

gorm *gatza bem ftarfen ßinflufe ber Analogie oon ahb. stri^a, stra^a

ju^ujehreiben ift. ©ine 3ufammenfieflung gaä^e und strafe ftanb jct)on

in ben frühften Seiten jur Verfügung, unb menn man bie genaue Äbn*
Iichfeit oon jomol)l ©egenftanb als auch Zeichnung in Betracht jieht, ift

1 93gl. SMuge, ©runbrife», 33oroef cf)i d)tc ber nltg. SMalef te, § 158.

©ßl. tfauffmann, ^b., XII 520.
8 SRe$cnfion Oon SBrauncÖ Wl)b. ©ramm. 1

, Ctbt. f. getm. unb rom.
^Dil., 1887 Spalte 109.

4 Slf)b. Ötamm. 1
§§ 96 Klint 5; 109 ?(nm. 2; 154 KttDI. 6.

» L. c, § 159.
• 93g(. ©raune, 1. c, § 109 Hnm. 2; »luge, I. c. § 159.
* ÜBraune, Mb.
8 SWerfmüroiflermeife finbet ftri) eine ftorm gatze auf nieberb. ©e&ict

ogl. ba« 3520 b. IV 1436 c, „cbenfo tritt l)b. -3 gleid) ml)b. -5 entlehnt in nb.

nrh. al$ -z auf In kreiz, nt kreits*.
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ein folcfjer onatogtjcfier (Sinflufc ntc^t blofe benfbar, fonbern fogar rjöcrjft

roaljrfaVinlidj : bis inS mrjb. Statte ga^e burd)auS bcnfctbcn Söert mit

strafe, nämlid) 'breite ©tra&e, 2)orf (platea, vicus)* 1 otme ben feurigen

SBeibegriff ber 'engen ©trafje'. SSaS bie roar}rfa>inlid) ^äuftge Änroenbung

beS s#uSbrucfS ga330 und strafe betrifft, fo ift 3U beachten, bafc poti

oon ben bier im mb,b. 28b. aufgeführten 33eifpielen fie aufroeijen. ferner

fcr)eint strafe fd)on bolb nadj feiner @infüf)rung baS beliebtere 28ort

geroorben $u fein, roaS alfo bie SBirfung ber Analogie nadj feinem Sbn=
fonantiSmuS hin berftärft haben muß.

5Iber felbft menn obige Stuffteßung fief) als nidjt fticrjljaltig erroeifen

foflte, fo tage noct) fein ©runb bor, einem ab,b. *fratza (foKte biefe gorm
ja öorfommen) red)tmä&tge $bftammung oon bor*ab,b. *fratwa abju*

fpreetjen. ^ebenfalls müffen mir $ luge 'S $nficf)t, bajj eine gute S(b=

leitung au« germ. Mitteln unmöglich) jei, beftimmt §urücfroeifen.

SBärjrenb alfo bie pofitioe ©eite unfereS Argument* bloß bie SBaljr»

fct)einlid)!eit einer 9Jiöglicf)feit ergibt, möchte ich bod) roiffen, roiefo aus
ital. plur. frasche, fr. frasques plur. 'Sßoffen, ©rfmbernaci" unfer grafce
ftcr) herleiten lie&e.

@S fragte fid) in erfter Sinte, maS aus rom. sk im SDeutfct)en mirb. —
$er öntierjnungSfätte finb jiemlid) tuenige. SBörter roie damasquiner
(-einer) 'bamaSjieren', amascino 'äroetfcb/ fommen b,ier nierjt in ©etradjt,

ba in ifjnen baS c bereits bentalen Söert l>at; nod) audj SBörter mit

sc-SInlaut im 3ta(., meldjer entroeber aus germ. Cuellen ftammt, ober,

falls rom. UrfprungS, feinen Saut im Eeutfdjen beibehält.

(5S bleiben: 2

3tal. biscotto ergibt Biscotten (16. 3r>b.).

3tal. bosco ergibt? 'Sufcf)'.

SJulg. lat. flasco ergibt ab,b. flasca 'Jlafdje'.

Sat. miscere ergibt afyb. miscan.

5$ulg. tat. *tasca ergibt? af)b. tasca 'Jafdje'.

3tal. maschera ergibt Maskere (fdjroäb. bair.).

grj. masque ergibt Maske (17. Öb».
$5aS intereffantefte SBort in biefem Sufammenljang ift Maske, forooljl

megen feiner genauen s
äb,nlid)feit mit frj. frasque forooh,! in 93ebeutung 8

als aud) ÄonfonantiSmuS — roctcfjer übrigens, wenn toirflicb, gleicher

Duelle unb in nid)t ferjr Oon einanber entfernter ^eriobe entlehnt, irgenb

roeldje Slnalogietoirfnng jmija^cn ben jroei Söörtern b,ätte fyerborbringen müffen.

2öir feigen, bar, rom. sk unter feinen Umftänben ju beutfd)em tz

»irb, melier pr)onetifcr)e Vorgang überhaupt ganj umoaf)rfd)einlid) ift.

«
S3fl(. OTfcb. m. I 489; mtrf) 2)$Ö6. IV 1439 2)a.

MuS SHitfle, (Stmn. ?öb. indices.
3 2Jietyer$ GonbcrfattonS; Serifon, 9Waöfe: 3" ©aufunft nennt man

SWoSfen 3Wenfdienföpfc o^ne ^ptnter^aupt, roeldie, gettiöpnlid) auS ©rein genauen,
jur 33eräierunß beS Sdilufeftcinö Don ^«nfter» nnb Türbogen angetoanbt
werben. — ««eben ber ßeiüöbjttla>n «ebeutung SWaSfc 'ßaroe'.
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2(ucf) fann bie Slffricata nid)t burcfj Übertragung aus anberen Duellen

erflärt toerben. Grablirf) bat obige Ableitung mit ber inneren Sd)toierigfeit

*u fämpfen, bajj bie Öebeutung oon ital. frasca ^offe, Saroe' 1 bloS

fefunbär ift unb bemgemäjj irgenb ein energiföet (Stnflufe biejer SBebeutung

auf anbere ©pradjen auSgefdJloffen ift.

SBie ©rimm bemerft, müfjten biefen Vermutungen über ben gerat.

Urfprung oon JJrafce afjb. unb mfjb. Hu^brücte ein ©iegel aufbrfiden.

@3 märe bie3 jebod) nid)t bog erfte Mal, bafc ein SBort, toeldjeä 3ab,r*

ljunberte lang in ber nieberen SBoltejpradje ein oerborgene§ $)afein gefriftet

bat, pt o 13 1 i L"h toieber auftauet unb bem ©pradjfdjafc bauerab einüerleibt roirb.

(Sine ©pur biejeS Sortlebens im Violett bürfen mir im fdjioeij.

^afenfrafc 2 '^ajenfdjarte' (nid)t
€

§ajengefid)t\ fonbern eine n>ie beim

ßafen gefpaltene Sippe!) erblitfen, ioeld)e§ auf bie (Sjiftenj eines Söerbä

'fänetben' beäjelben ©tamme§ f)inbeutet. — 2tudj bürfen mir nid)t bog

bejeidmenbe Sortleben oon %xa%c in Srafcen jdjneiben 8 unterja^äfeen.

Äeine 2Bid)tigfeit ift hingegen bem früheren ©ebraud) oon Jra^e als

"atberneä ©erebe* 4
beijumeffen, bem (ebenfalls eine fonfrete S3ebeutung

3ugrunbe liegt.

Änljang.

(Stumologie oon $lgf. fraetwe, @ot. -fratwjan.

$ie (Stnmologie be3 agf. fraetwe wirb üon $ luge 8 in ©erbinbung

mit ber oon agf. geatwe, getäwe Lüftung, Sattelfämud, ©eioänber,

3ieraten' beb,anbelt. (Sr rebujicrt beibe ju präfij-betontem got. *ga-tawös

unb fra-tewös. 6

©eine (Srflörung läfct e£ beredjitgt erjcfjetnen, eine gorm oor *a!jb.

gatwa neben bem fjäufigen af)b. gezouwe, gezawe (toorauä Gezähe),

unb parallel mit ben agj. formen, geatwe neben getäwe, ju ertoarten.

%n fid) fprid)t aud) nid)t3 gegen bie ÜNöglidjfeit einer Jorm üor*ab,b.

*fratwa. (Sine $Bergleid)ung mit ben oerjdjiebenen Sebeutungen oon agf.

geatwe, fraetwe legt ferner ben ©ebanfen nat>e, ba§ ber 'jubereitete

• »örting, Cateinifd)-9tomani fdjeö Söb. 1 10206, *Iat. viräsca (qu8
virere), ergibt ital. fpan. frasca 'grüner ^roeig, belaubter &ft\

* Srijioeijer ftbtottfon I 1343.
3

<5ieb,e oben (Seite 298).
4 ©gl- $a«l 3>*3b. 147. — 2)er Sluöbrucf graben fa^neiben l)at ntcfjtö

mit auffa)neiben ju hm, beffen urfprüngltd)e Sebeutung 'Oorfrimelben, bei

$ifd)e aufidjneiben, auftifdjen* ift (Oa.1. ©riintn, £2Bb. I 728), tt>omit Og(. ba8
mit bem großen 2Reffer auffdjneiben beS 17. Qabrfyunbertö — toorauS

fid) bann bie SBebeutung 'praljlen* enttolrfelt; noa) ift e8 mit engl, to cut up
(@ntn>io!lung: *to slash, wound, cut up by criticism, misbehave) ftufammen»
Anbringen, tiefer ©ebraud) Oon to cut ttmrbe mit to dance capers jum 2lu§*

brurf to cut capers Oermifd)t. ©gl. 9?. ©. 2). IV <5. 1291 (59 m). £>öd)ffc

toabjfrfieinlid) leitet ftrf) to cut faces, a figure 2C. (erfter ©cleg au8 bem Qa^re
1664) erft au« obtger SBenbung 6,er.

6 flu&nS ßeitfebrift XXVI 75f.
Uljlenbetf, @tOm. SGßb. bev got. <Sprad)e", unter us-fratwjan,

toeife nld)t« Oon blefer Unterfucf)ung.
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@egenftanb\ bcn oor=af)b. *fratwa auSbrücft, ebenjo mannigfacher %xt

geroefen (ein mag, roie ber bc» $Igf., nämlich 'arraor, trappings, garracnts,

Ornaments'; 1 benn man roirb einjehen, roie eine Spe^ialifterung leid)t

ftattfinben fomite, einmal narf) ber Dichtung ber ^ctaflpbereitung, ober

roieberum ber fiebe^ubereitung (bgl. af)b. zouwon Zubereiten, gerben'),

ober enbltcf) ber §olj* ober Steinjubereitung , bem Geißeln ober £)olj*

febneiben. @3 ift gar nicht unwahrscheinlich, bafe buref) le&tcrwähnte

Spe^ialifierung bie iöebeutung 'meifjcln, ^ol^ja^neiben' fich an af)b. *fretzen

heftete, gerabe roie mit atjb. zouwen fid) bie 53ebeutung 'gerben' oerbanb.

ftluge* weift 3 ll
i
a,nmen^QnÖ ,m* got. usfratwjan, änaf Xeföuevov,

jurücf. „2)a3 ift ber SBebeutung (flug matten, o"wq>i£eiv) wegen unmög»

litt), unb weil ba3 bem aj. unb agj. jugrunbe liegenbe S3?ort oon |>au3

au« SMitteloofal gehabt haben mufc; subem ift usfratwjan roofjl oerjehrieben

für usfrastwjan, ba oa3 SBort unzweifelhaft 3U frapjan, fröps gehört". 8

ift aber roof)l möglictj, bafe in ber fraglichen Stelle* usfratwjan

ben SBert oon awcpfoiv burd) 'ben ©eift oorbereiten, weife machen' genau

wiebergibt. 5 5lujjerbcm ftimmt $luge$ (Smenbation 6
nicht mit bem

SBortjanbenfein ber s- unb w- (Elemente. (Seine lafonifche 2lu3bruetemetje

läfet e3 uiientjchieben, ob er frapjan unb *frastwjan al$ 00m jelben ibg.

Stamm, ober blojj aU nahe germanische 53erroanbtc auffaßt.) 2Ba3

baä fehlen be$ SJcitteloofate im GJot. betrifft, [0 beroeift an. ggtvar, ba§

Snnfope ferron in früher germ. 3t\t bei bem i^arallelroort ftattfanb. 2ttan

fieljt übrigens nicht ein, roarum eine got. gorm *fratawjan au3 *fra-

taujau, woraus -fratwjan, 7
nicht eriftiert haben füllte; benn bie agj.

gorm fraetwjan fann fich ^roar nicht oon -fratwjan herleiten, ba germ.

tw nicht roeftgerm. bleibt, aber e$ wäre unlogifd), ba« SSorhanbenjcin

einer gorm 3U leugnen, blojj roeil eine anbere nicht baoon abftammen fann.

2. Schraube, ftluge gibt bie folgenbe (Stnmologie für Schraube: 8

„Spätmhb. schrübe; baju nbl. schroef (engl, screw), iaf. skrüfa: bie

Sippe, innerhalb roelchcr (Entlehnungen ftattgefunben haben, weshalb bie

üautoerhältniffe fich «M>* 9cnnu entfprechen, ift roejentlich erft neugermanifch.

1 ©o8mortt)*2:oller, Ags. Dict. 330, 369.

* 3biö -

mod) anbere Woreen, 2tbrift ber Urgermanifcfcen Cautlcbre
<S. 182, ber ben ftonfonanttSmuä bon got. fröps gegenüber us-fratwjan auf 3&e-

Söecfjfel bon tenuis unb media jurüeffütjrt ;
bgl. Ut. prantü 'lerne' unb gr. «ppdZui

(<phradiöi 'bringe 9iadiricf)t"

.

* II Jim. 3/15. £a 3»oei $ff. für unfere ©teile eriftteren, fo ift e« räum
mafjrfdieinlicf), baß usfratwjan bloü 'berfabrieben* ift.

6
93gl. QJübläc 3- 778: Sa wie fraetwap hälgumgehygdum. 'they

prepare. adorn their souls with holy meditations" (93o8roortb j£ou*cr).
8 33on feinem Herausgeber bcrücfftd)tigt.
7 9cadj eben bem bon Älugc (ibib.i aufgehellten ©runbfafc. Staufatib^

bilbung bon got. tewa onjunebmen, gebt nicht an, ba ber wahre tfaufatib in

gatewjan borliegt.
8 <£tbm. 2ßb. 353.
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2J?an beachte fd)mäb. schrauf, bater. schraufen unb fchrueij. *Strube,

fomie aus bem Vornan, afj. escroue — fr§. ecrou 'Schraube', 1 rätorom.

scrov. 3ni ^inblicf auf 93ebeutuugSübertragungen rote bei 33 od, Strahn
unb stamme benft ©. 53 a ift an Urjprung ber ganzen (Sippe aus lat.

scropha '©au' unb bergleid)t bejonberS jpan. puerca 'Schraubenmutter'

aus lat. porca '©au'."

§eune bagegen glaubt an germanifchen Urfpruug beS SßorteS:*

„Sin sufrütjeft in ben nörblicben germanifchen fpradjen erfd)einenbeS

mort, altnorb. skrufa, fdjmeb. skruf, bän. skrue, inS engl, als screw,

inS nieberl. als schroef gebrungen . . .
, ebenfo inS nieberbeutfdje

:

mitieltiieberb. schnlve, am fpäteften inS ^Dc^beutjdie als schraufe, unb
schraube".

@S mar 3>ie$' 3
Slnftcrjt, bafj frj. ecrou ficf> herleitet „üon lat.

scrobis m.
f.

'©rube', »gl. ital. cavo mit beibcu 93ebcutungen. Uujer

©rb raube hätte fran$. faum anberS als ecrue ober 6cru lauten tonnen";

mogegen Körting* fid) in folgenbem roenbet: „Snbeffen, scröb- fonnte

nur escruef, escreuf, ecreuf ergeben; cf. trat, pröbo mit afrj. praef;

auch bie 93cbcutung mad)t ©djroierigfciten ; 6crou fann nidjt oom ubl.

schroef, engl, screw, ntf)b. schrube getrennt merben".

53aiftS 5$orjd)lag, eS oom lat. scröpha (scröfa) burd) 33ebeutung3*

Übertragung abftammen jn laffen, trifft in erftcr 9icit)e auf ©dm>ierig=

feiten phonetifcfjer Slrt. greie§ lat. ö (oulg. lat. p ergab afrj. ou,

melcheS fobann ausnahmslos frj. eu mürbe. 5 §n manchen Söörtern freilich,

hauptfäd)lich Serben, t)ai °ic Analogie eS bewirft, bafe frj. ou für gejefc*

mäfeigeS eu jubftituiert rcirb, 3. 93. il prouve anftatt il preuve, analog

ben Serben ber erften Konjugation (bie gefefcmäfeig ou haben), 5. 93. il

pousse, nous poussons. $n unjerm ftalle jebod) gibt eS meber ein

foIcheS SSerb (*ecrouer aus oulg. lat. *scröfüre), noch auch irgenb meldte

anbere Ableitungen, bie ben SBofaliSmuS beS ©implej beeinflußt haben

fönnten. SBir müffen baher bie Verleitung oon 6croue aus scrofä als

unmöglich abroeijen.

AnbrerfeitS ift üBatftS fiöfung auch t>om lerjfologifchen ©tanb=

punfte aus ebenjomenig jufriebenftellenb. sJ)can mujj jd)liefjlich boch fcharf

unterfcheiben jroijchen 93ebeutungSübertragungen, mie 33 od, Stamme
(lat. aries), Krahn (lat. gras, gr. Y*pavoq) ufro., unb 6crou '©djraube',

meines einem lat. scröfa 'äuchtfau' entfprechen joll! ©ogar eine „blühenbe"

^hantafie roirb !aum eine Serbinbung öon einer ©au unb einer ©djraube

1 ©enauer: *@d)raubenmuttcr\
* ©rimm« £206. IX 1650.
3 Qhöm. 2öb. ber SHomanifdKn ©pradjen MI 567.
4 üatelntfa>9ftomantfcf)c$ SB*. 1 7308.
8 Sgl. Nyrop, Grammaire Historique de la Langue Francaise

I § 182.
6 £crouer vb. 'in bie ©efnngenenlifte eingetragen* ift bon anberer 9lb*

ftammung; ecrouelles
f. plur. '^alSgcIcftmulff leitet fid) regelrecht bom lat.

scröfella ab.
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argwöhnen. 1 2Ba3 bie bon 33 a ift angeführte Analogie be3 fpan. puerca,

port. porca '(Schraubenmutter' anbetrifft, fo »erben mir fie als blo|en

merfroürbigen 3«fatt ot)ne 33eroei3fraft ju betrachten haben. SSir müfjen

un§ hüten, gerabe ba3 als 23emei3 anjujühren, roa« ihm feine ©tnmologie

oon escroue nahe legte. Körting* fagt: „portugief. porca hat auch bie

(obSjön) übertragene 93ebeutung 'Schraubenmutter', baä gleichbebetttenbe

fpan. tuerca fotl nach ©röber (St. Ö. 2. VI 127 Sinnt.) eine bolfä*

etnmologijche, an torcer fich anlehnenbe Umbilbung Don puerca fein;

ein unmittelbarer 3ufantmenhang m \t torquere ift aber bod) meit mahr*

jeheinlicher". — 159 fcfjeint mir, fogar, bafe puerca bie oolteetnmologijche

gorm ift; ogl. bie prmnetifche &hnlicf)feit oon tue- unb pue-.

Unb marum jcf)liefjlich jollte biefe ScbeutungSübertragung scröfa

— öcroue fieb nur auf ba3 gran$öfifcf)e befchrän!en? Söenn mirtlicb,

üon einem femantijchen sJcebenroert oon scröfa abftammenb, müfjten mir

ähnliche gormen auch in anbern romQnijchen Sprachen ermarten — bie

aber bejeidjnenberroeije fehlen.
3

Dem gegenüber ift ba3 Auftreten im ©ermanifchen gu häufig unb

511 einheitlich, um buref) ein SBort erflärt werben ju fönnen, ba$ nicht

einmal im Vulgärlatein bie 93ebeutung 'Schraube* hatte, nnb ba§ oben*

brein niemals jetjr gebräuchlich in biefer feiner rechtmäßigen s3ebeutung

gemejen mar. s#ujjcrbem ftimmt mit biefer Sinnahme jchleeht überein,

bnfj mhb. schrube erft im fpäten Mittelalter 4
auftritt. Stnletrje oon norb*

lieferen formen (skrufa, schruve) genügt öofiftänbig, um bie Söerfchieben«

heiten auf beutfd)em (Gebiet ju erflären. 5

2Bie fcfjon oielfad) angebeutet roorben ift, läßt fich s^rü^a nicht oon

ber ibg. SBnr^el *skei*p 'fchneiben, ferben, fragen* trennen, welche im

ahb. screvon 'fpalten, fchneiben', mt)b. schruffen, 'jpalten', bair. schreffeln

'ferben', agf. scraef '§öhle' ujro. ufro.
6

auftritt. Xiefelbc SBurael pnben

mir auch im lat. scribere unb jonberbarermeije auch in scröbis '©raben,

©rube' oor.

Sknifa mürbe bann ein geferbteä Stücf Metall ober £>ol$ bebeuten,

mie e3 eine Schraube üorfteflt. Slflerbing§ ift 00m ©ebrauch ber Schraube

meber in alten Schriften noch in Junben ctroaS 3U fernen; aber e3 ift

boch fehr mahrfcheinlich, bajj bie Schöpfer fo oieler oorjüglidj funftooder

Metallarbeiten, mie mir fie aus ben frühften $zittn (5. 93. buref) bie

1 Da« »ärntner schraufen 'stüpräre feminam* mtrb ftd) and ber SBebcutung

'quälen, bebrängen' erflären laffen; Ogl. jmbn. feftrauben. (Die erftc 9ln=

roenbung ber 3d)raube mar bie im ©djraubftocf). SBgl. jeboch engl, male and
female screw; inbed, toarunt jolltc ein befrtmmteö Stier ^erhalten?

• L. c. 7315.
3 Die rätorom. ftorm scrof ift nitf)t bewetefräftig, ebenfomenig mie j. 33.

Itt. szriübs, metl fpät nuftretenb. ftammt ma^rfdjeinlid) Dorn bair. schraufe.
4

9ttt)b. SÖb. II 221.
6 Sdjmeiä. strübe mit öochalemannifdjem geilen ber Diphthongierung (ogl.

Sefjag&el, örunbrlfe» 701) unb Diffunilation.
6

ftür meitere SJenuaubte Ogl. $.93. @icb8,»ut)nS 3eitfd)r. XXXVI1313.
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3ßuftrationen oon ©opf)ug äßüller'g SRorbifdjer $lltertumgfunbe)

fennen, Dom ©ebraudj ber ©djraube, beg ©djraubftodeg wußten. Sflan

bebenfe, wie futje 3«t eg nimmt, big eiferne ©erätfdjaften ooflftänbig Dorn

SRoft aerfreffen werben, unb erfläre fid) fo bog geilen aßet berarttgen gunbe.

Sebocf) mujj bog frj. öcrou erflört werben; ober wäljrenb fomit

skrüfa foweit erfidjtlidj germanifd>en Urfprungg ift, bleibt eg bodj un*

möglid), bofe booon bie fr$. gorm in ou fid) bireft herleitet; benn ger=

mantföeg freieg ü gibt immer ofrj. u, meldjeg fr$. u (ü) wirb. 1 2Sir

müffen bo^er folgern, bog bog afrj. escroe, wenn überhaupt entlehnt,

oom mtjb. entlehnt ift, unb jmar oon einer gorm mit mljb. ü, bog fdjon

ju au bipljtfjongiert mar ober im ^Begriffe ftonb, bieg ju tun. 8 2)er

rejultierenbe Saut afr$. oe, ou, fdwn ber jweiten (Sntlefymnggptyafe an*

gehörig, wäre weiterer Seränberung entgongen. $)ag oerljältmgmäfjig

fpätc Auftreten beg SBorteg im gr$. (1392—1400) 8
beftätigt bieje Sluf*

faffung entfcf)ieben.

3. Ohiter $inae fein. $>er $ugbrud guter $)inge fein fofl, wie

allgemein angenommen mirb, mit bem fubft. $ing 'Objeft' jujammen^ängen.

©o rei|t ib> ©rimm 4 unter $)ing ein, obgleich fid) bie SBebeu*

tungen burdwug nict)t betfen; aud) Sßaul 6 erwähnt tyn beiläufig unter

gefdjeljene $)inge, unoerridjteter 3)inge, fd)ted)terbingg, alter*

bingg, neuerbingg ufw.

Söeber ©rimm nod) $aul (feinen fid) inbeg barüber tlar $u fein,

in welken SBibcrfprucr) wir burd) biefe Slnnafyme hineingeraten : ©ie beuten

nämlid) burdj bog 3ufammcnD"n9cn btefee beiben ^Begriffe borauf b,tn,

baß guter 5)inge fein ein fJ-oIge5uftanb oon allerlei günftigen Um-
ftänben fein mü&te, meldje 9(nfid)t §egne 6

tatjäd)lidj öertritt. ©egen

biefe Meinung aber, bie oon allen £ejifograpl)en 7
geteilt wirb, aeugt

beutlid) ber ©praajgebraudj felbft; benn man fann jeljr moljl guter

1 »gl. SB. SBoltematb, Die fränftfdjen Elemente in ber fran*
aöftfehen ©prachc (©tra&burger Diff. 1885) ©.80; 2Ra(fel, Die germa«
nijdjen Elemente in ber frattjöf if djen unb probenealtfehen ©prache,
gron^öf ifche ©tubien VI fasc. I, ©. 137.

* SBchagbel, I. c. 701; 3Racfel, 1. c. 119: bie bier flegebenen ©clege

ftnb bürftig, weil bie angc$ogene afo. "ißertobe nicht häufig oug biefer DueUe
entlehnt, unb auch weil Söörtcr biefer Äategoric naturgemäß feiten borfommen.

3
S3flt. Godefruy, Dictionnaire de TAncienne Langue Fran-

chise, III 443.
* D'iBb. II 1167.
» D2öb. ©. 94.
6 D2öb. 1 580: „SSobl junödjft an bic rechtliche ©ebeutunn cmfnüpfenb,

öagc, guftanb, ai)b. dinc, dinch, conditio, status; m^b. als«) hab ich gelebet

her, da mir min dinc noch schöne stät Sfttnnef. Srübl. 192; nbb. in feften

Söenbnngen geblieben: . . . nomentltd) guter Dinge fein: wenn fte ubel tbun,

f\nb fte guter bing barüber. 3er - H/ 15/ K "

1 (örfimeller, 33at)r. SBb.* I 520 gibt jWar guot gedinge unter gedinge,

dinge, bietet ober nur mbb. ©eifplele, obne eine Stnftcht über bie Ableitung ber

nbb. Söenbung ju öu^em.
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SDingc fein, felbft toenn'3 mit (55efunb^eit r 2öob,lftanb unb anberen toetttic^cn

Gütern nicht jum beften fteht. £er tnpifche, frcu^ftbclc ©efelle, wie et

im Wäxtyn fteht, beginnt feine MebenSmanberung ohne einen §efler im
©aef, ober mit grenjenlojem Vertrauen auf fich felbft unb feinen guten

©tern, „fröhlichen ^er^enS unb guter 5)inge
M

. §ier, toie in öieten anberen

fällen, cn reift fid) ba$ Sprachgefühl be3 SJcärdjenä nU unfehlbar unb

roahrt ben urfprüngtidjen SSert biefe3 SlusbrucfeS, ber, roie ich glaube,

bireft au§ bem mfjb. gedinge herzuleiten tft

$)chb. gebinge 1 bebeutet 'fefte Hoffnung, 3uöerfW- ©enuS
be§ 2$ortc8 ift unbeftimmt, auch im ahb.

1. gadingi, ft. fem.

2. gadingi, ft. neut.

3. gadingo, jm. ma§f.

3m mhb. gibt cä toomögltd) noch mehr SBerfchiebenhett.

äJtyb. gedinge 3

1. ft. maäf.: in einem (jtoeifelhoften) galle.

2. ftu. ma3f., meines ungefähr fo oft borfommt wie ba3

3. ft. neut. 3n oiclen Jätlen läfet ftch natürlich nicht jmijc^en

ma§?. unb neut. unterfc^eiben.

4. ft. fem., in öereinjelten gäflen.

$>er auäbrücflichc SBert be§ mf)b. gedinge bringt c3 mit fta), bafc

toeitere Attribute gum SSerftänbniä unnötig finb. $)af)er haben Sbjeftiüa, bie

tatsächlich mit gedmgo oorfommen, blojj ben SBert einer Söefräftigung

;

93. guot (ba§ allcrbingä ^entlief) abgenüfote fiieblingSattribut Don

gedinge), unb wert, vrö gedinge.

2>a3 häufige SSorfommen in Serbinbung mit guot legt bie 93er*

mutnng natje, bafe bie fltebcnäart guter $)inge fein baoon fid) ableitet.

$)ieje SBerbinbung guot gedinge hielt fich ^ödtjftroa^rfdjctnltd^ länger

als ba8 einjelne Sßort, toie baJ ja häufig in ber ©efchichte einer ©praaje

ber gaH ift. Unb mit bem SBerfajtoinben be3 naeften SßorteS rourbe

fein SßJert auch in ber Serbinbung unficher, fobafj e3 be3 früher etrcaä

tautologifrhen guot nunmehr bebnrfte.

£a3 Siefen ber Sßerbinbung guot gedinge 4 mar jefet nicht mehr

llnr, unb fie fiel ber SBolföetnmologic anheim, bie — mie e§ bie fierjfo*

graphen immer noch tun — fie mit ding jufammemoarf. 9Kan faßte

baä ©an$e nämlich ati einen gen. plur. auf unb öeränberte e3 bemgemäfj

1
Wtrfit mit ben nüjb. ©Ononumen nuS berfetöen ©ur^el : gedinge 1.

xi(!r)tS^of* 2. '^ebinguna* 8. '3CU9C* 8U berrocdjfehi.
1 ©raff, 20jb. Sprad)fd)a& V 192-4.
8

3Dtyb. m. I 339.
4 Die Wormalform ber 2?crbinbung, weldic bie 3Jlcf)rIjett ber 8afu8fornten

beitritt: nom. fg. üon maöf., fem., neut.; unb ber off. fg. be8 ft. neut. ©et
©enlttü unb Dario üon gedinge fommt nur feiten bot, bet Plural überhaupt
nidjt. 3fton etinnere fid) oud) an ben üerfjälrntömägig ftätferen ©e&vauai btt

ftarfen SlbjeftiObeflination im mljb. 2Jgl. $aul, Wlfjb. ©ram. 4
, § 226,227, 3.
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guter gedingo. 3)ie jefct bebeutung§to§ gemorbene Söorfilbc ge- mürbe

roeggeloffeit in Übereinfrimmung mit bem rljutfnnifierenben (Sinflufe ber

(Sprache
1

, unb bie refultierenbe gorm ©uter $)inge mürbe al3 präbifatiüer

©enitib beä 3uftan^rö # ocr Qualität in 3$erbinbung mit bem 0Uf$üerbum

fein üerftanben, roaS um fo leichter fiel, als ba3 mf)b. gedinge an fein

befrimmteS £ilf3oerb gebunben mar.

2)iefe Suffaffung mirb nur burdj bie Satfacfje geftüfct, bafe unferc

SHebemenbung in iljrer gütigen ©eftatt im 15. 3al)rljunbert auftritt,
*

gerabe als geding unb gedingen im Segriff maren, buref) ba8 toom

•tRieberbeutjcf)en im 13. Saljrljunbert eingeführte Hoffnung unb hoffen

öerbrängt 311 merben, meld) festere gormen fpäter rafd} an ©oben ge*

mannen unb julefet bölltg über ba8 ältere SBort fiegten.

Halunke.

3Son

«. flern.

$ie 2B8rterbüd)er fennen ben SluSbrucf §alunfe nur als <Sct)im|jf=

mort, mäf)renb e3 bodj in ©Rieften unb feinen ÜRadjbarlänbern für eine

bestimmte $lrt nieberer €5d)loj}bebienfteten ganj gebräucfylid) mar. Über

bie 23efd)äftigung berjelben ergibt fia; 3. 93. aus bem „ungefätjrlidjen

SSegriff, roie jufünfrig bie §of* UHb §au3ljalrung beftellt merben jofl

(Stieg, öom <3tepb,an3tag 1564), bog bie §olunfen „unentbefprlid) jum

SSerfenben" finb, baneben follen fie fid) nod) mit §otätragen nüfclieb,

madjen. gerner ermähnt ein ©rief ber Burggrafen öon Oppeln (1640)

auf bem bortigen ©d>lofj 3>t»ei §olan!en, bie „patente herumtragen"

unb, „roenn fie öerfd)icft, laufen müffen". $11jo üormiegenb laufenbe

53oten. 2)aran erinnert eine Stelle ber ©ürtifcer SRatödjronif (©erpt.

«Ree. fiufatic. 92. g. III 347), auf bie §err ^rofeffor Dr. 3ed)t auf*

merffam madjt. ÜDanad) legten bie ©örlifcer 1514 nad> ißcnjtg einen

£mubtmann, einen görfter unb oier §elunfen, in benen man mit

SRedjt ©eljilfen ber lefctern, fogenannte öeibeläufer, fef)en tnufc. Sieben

biefer 93cbeutung (33ote, Säufer) finbet jid) aua^i fd)on jeitig, fo 1569

in Oppeln, ber §olun!e als 2Bäd)ter. SBie mir §err #rd)it>ar

Dr. SButfe (ber in feiner ÄuSgabe be3 3tterfburf|3 öon §an3 0. ©d)mei*

nidjen audj mehrmals §al unten als §ofbebiente anführt) mitteilt, ift

ljeutautage nod> auf mannen oberjd)lefijd)en Slbeläjdjlöffern bie SBe^etcr)*

nung §alunfe für ben 9ted}tmäcr)ter üblia).

1 93gl. Öefjagfjel, ©efd)id)te b.b. Spraye (©nm&rtfe*) 687f. — $>tlbc =

btanb, 8- f- &• Unterr. VII 641 ; ufro. u\m.
» SSgl. bie ©elfptele 6et ©rlmrn II 1167.
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„itofer" als /araUtemtame.

33on

Pronomen posscssi vum im £eutfd>en aU ^erfonennamen

angeroenbet?

(Sbenjo wie narf) $luge in ben germanijd)en $ern>anbtfcf>aft3namen

Sd)toä'f)er, Sd>roieger, Sdjroager, Sdjroefter unb Soljn ein pronomen
possessivuni, namlid) swe „eigen, (ein", ftedt, glaube id> ein pronomen
possessivum aud> in einem $erfonennamen entbedt ju jjaben; finb bod)
s#crfonennamen nid>t feiten au$ $Bern>anbtfdjaft3namen entftanben. Sei

görftemann pnbet fid) nämlid) ber ^rauenname Unse3 (fe. Äinb ober

magedin?), bem fid) al3 parallelen an bie Seite ("teilen laffen ber

grierfnfdje Stouenname 'AjieTcpa cf. 99ed)tel Jrauennamen 67, 1 — eine

2öeiterbilbung baju finben wir in bem §eiligennamen Emeterius —

,

unb ber latetnifdje SWännername Noster cf. CLL. III 2740 Sex.

Julio Nostro marito optimo zc; aud) ber Sßame be$ franaöfifdjen ©arten*

fünftes Lenötre barf Ijier Srroäljnung beanfprudjen. ©anj auffällig

ftiinmt Ijierju ber beutfd)e gamilienname Unser, ben man 5. 93. in
s£for$eim antrifft.

Sinbcntenfiitter, Ätnbentcttkonfckt.

3- Stofd).

93efanntlid) Ijeijjt bie 2)cifd)ung oon 3Jianbeln unb SRofinen Studenten-

futter ober Studentenkonfekt, ©gl. bie Stellen bei (5rid) Sdjmibt, Seit»

fcfjrift beä Vereins für SBolfcfunbe 5, 350 unb 3eitjd>r. f. 2). SBortf.

2, 293. 2>er $lu$brud ift auffallenb, meil jene SRäfdjerei, bie getoötynlidj

am Sd)luffe oon ©aftmätjlcrn gereift wirb, in bem eigentlichen Stubenten-

leben, loenigftenS in bem heutigen, jd)cinbar gar feine Stolle fpielt. SBeit

angemefjener jdjeint e3 un3, wenn SÜfclifjuB in ber Satinbe (1718) S. 77

unter Studentenkonfekt 'SBier unb iobad' oerfteb,t. $od) ^at fid)

merfroürbigerroeije eben biefe 93ebeutung nidjt feftgefefct.
1

So feltfam nun aber bie Sejeidjnung oon tfiofinen unb 3)canbeln

al8 Studentenfutter ober -konfekt auf ben erften 93licf aud) erfdjeint,

läßt fid) oielleidjt bennod) eine Srflärung für fie finben. 3n Qibltti

Unioerfallerjfon 39 (1744), 1197 — bie Stelle ift bei Sdjmibt nadige*

« 53ct «oel, Cet&mebtfuS ber ©tuoenten (1720) @. 708 Reifet eine SWebiam
Studententrisenet ober Studentenfutter. 93gl. (5. ®d)mtbt tat ber 3eltfd)rift be<J

»ereinö f. SolfSfunbe.
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tragen — lieft man: Studentenkonfekt werden Mandeln und Ro-
sinen genannt, weil von solchen die Gewürtzkrämer sonderlich

guten Abgang haben. 3m legten Soft muß etroaS auSgefaßen fein;

ber Sinn ift offenbar: 'roetf Don folgen (nämliä) 9ftanbeln unb SRofinen)

bie ©emürshämer bei ben Stilbenten fonberlia) guten Abgang haben'.

Slljo SDfanbeln unb SRofinen mürben in ber Xat um bie Sßitte be3

18. SahrfjunbertS oon ben Stubenten bejonberS ml getauft. Unb marum
mob,l? 3flir fiel ba3 ßieb au3 ©oetf)e3 $ioan (Sdjenfenbud) 14) ein, in

bem frifay SRanbeln als Littel gegen» ben Safcenjammer genannt merben:

3d)enfe:

20eld)' ein 3uftQnb! £err, fo fpäte

3cr)(etct)ft bu Ijeuf ausf beiner Cammer;
Werfet nennen'd Bidamag buden.

Deutfdje fogen tfnfcenjammer.

Safe mirf) jefct, aelleüter ftnabe!

mt mta nidjt bie SGÖeit gefallen,

9ttd)t ber @d)ein, ber £uft ber SHofc,

9ttd)t ber ©ang ber "JiadjtigaHen.

©djenfe:

(Sben baö mill td) beljanbeln,

Unb id) benf, eö fott mir fletfen;

£>ier, geniefe bie frifdien Sftanbeln,

ilnb ber 2ßeln loirb lüteber fdjmerfen. ufm.

%[$ itt) oon bem ©ebia)t einft ju greunben fprad), rourbe mir er=

ftitylt, baß nod) b,eute in mannen 3^«freijen bem ©enuffe oon flJcanbeln

eine günftige SBirfung sugejdjrieben werbe, aber nicf)t gegen ben Äafcen*

Jammer, fonbern gegen ben 9taufctj. £)af)er fotlen in managen Stubenten *

oerbinbungen ben ^üa)fen 3ftanbeln flum ttommerä mitgegeben merben.

»ud) in Srantä 9?arren[rf)iff 16,63 tifd)t ber SBirt ben Sdjtemmern
Mandel, Figen, Riß auf.

XUbcr nia)t um Sttanbeln allein ^anbelt e3 fief) bei ber grage, non

ber mir ausgingen, fonbern um SKanbeln unb 9tofinen. 3dj beute, bie

(enteren finb nur hinzugefügt, um bie trotfne Speije genießbarer ju machen.

So merben bei SSrant bie flJcanbeln jufammen mit feigen gegeffen.

Sinb bie oorftefjenben Ausführungen jutreffenb, fo läßt fiet) mob,l

begreifen, marum sD?anbeln unb SRofinen eb,ebem gerabe bei ben Stubenten

fo großen Slbfafc fanben, baß fic beg^lb Studentenfutter ober Studenten-

konfekt genannt mürben. Unb noä) ein ^meiieS bürfte fid) erflären, roeSlmlb

nämlicf) biefeS fg. Studentenfutter bei ©aftereien gemöhnlitt) ben SJcadjtiidj

hübet: bie 2R an bellt füllten urfprünglicr) ben "Krumb oertreiben, ben fidj

in grobiani(ä)en 3*iten bie ©äfte bei 2ifd) ju holen pflegten.

m& vii. 21
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JWftgcs Brot = fiier (8«tWr. vn 136).

©on

3n Satjrgang 1810 bcr „8eitung für bie elegante Söelt
M

fteflt

^etnje 'Büge ju einem ©ittengemälbe öon ®afel' jufammen.

$abei formuliert er folgenben ©afc:

„3n allen 2öein= unb GJebirgSgegenben bebarf man jur Sättigung

reiflicherer 9car>rung, als wenn man im SMere tägtid) eine beträchtliche

Quantität jlüjjigen S3rote3 ju fich, nimmt."

(Stbgebructt in ber 8a»(er SBogenftrift „$er Samstag" 1905,

Seite 466).

£er ttuSbrutt ift aljo beträc^ttief» älter als 1S34.

3UH>eittfd>e «lo|Te«.

Son

Stlfreb §olbcr.

Sieictjenauer ©(offen in Äarterutje (®ro6t). #of* unb Sanbeäbibliottjef).

1) Codex Augiensis C XXXIV, saec. IX, entljaltenb Eglogn

quam scripsit Lathcon ülius ßait de moralibus lob, quas Oregorius

papa fecit, fol. 38 r am rechten 9tanbe lin. 5 fremidin.

2) Cod. Aug. CL, saec. X— XI, entljaltenb Attonis

(öifc&ofS öon JBercelli 924—961) expositio super Pauli
epistolas ad Romanos, Corintbios, Galatas, Ephosios et

Philippenses, f. 120 r
, lin. 17 gu effeminati id enerues $tto

^u I Cor. 6, 10 J er zageta, am Iinfen föanbe eruuei / cheta f.

124 v
, 1. 10 ju significantes STtto ju I Cor. 7, 1 ] am linfen

SRanbe enbouchenente f. 1 7

7

r
, unten Vo'f f. 198 r

, lin 11 ü. u.

ju manubrio Sltto ju II Cor. 11,24] am rechten 9tanbe manu-
hrium / hanthaba, stil

3) Cod. Aug. CLVI ftef)t auf fol. 77' am regten SRanbe $u

habt'-naf ( Ambrosius De Iacob et uita beata I 2, 5 ed. ©dient!

CSEL XXXII. 2 p. 7, 10) bie mtjb. ©loffe: habena band augel.

$ie §f. ift auä saec. XI, bie ©loffe öon föäterer §anb.

4) Cod. Aug. CCXLUl, saec. XIV, enttjaltcnb Prisci-

anus unb Donatus, fol. l r bie fteberprobe i (carnis über ber

3ci(e) pruritu aln kuzelüge
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The Oxford English Dictionary

A Paper read before the English Section of the Deutliche PHilologenrersammlung

in Hamburg. Ortober 4, 1905.

By

Henry Uradley.

When I received from my fricnd Prof. Wendt the great honour

of an invitation to take part in the proeeedings of this congress,

the invitation was aecompanied by the request that the subject

of my address should be The Oxford English Dictionary, in the

preparation of which I am engaged as one of its three editors. The
prescribed subject is unquestionably eongenial, being one of the

very few I might say the only one — on which I can without

presumption claim to possess a great deal of knowledge. Xever-

theless, I had at first considerable difficulty in making up my
mind as to the manner in which the subject would be most

appropriately treated on the present occasion. Tho cjuestion to

be decided was, what amount of previous knowledge I ought to

assume on the part of my hearers. On the one hand, I expected

that my audience would inclnde sevend scholars who — as I

know both from their published writings and their private corre-

spondenco — are thoroughly familiär with the Oxford English

Dictionary, and some of whom, indeed, have frequently rendered

valuable assistance to its editors. If I were to speak to these hearers

only, I should think it fitting to confino my remarks mainly to

interesting points of detail connected with the etymology and history

of words treated of in those portions of the work that are still

unpublished. On the other hand, I feit that such intimate know-
ledge of the Dictionary could not be expected of more than a

small minority even of thoso who are professionally occupied with

English philology ; and it also seemed possible that there might

be present some persons whosc work lies in quite different fields,

and whose special sturlies have never given them occasion to refer

to the book. or to acquire information respecting its characteristic

features. As T have learned by experience that it is usually better

to explain too much than to explain too little, I have decided to

address my disenurse primarily to those possible hearers to whom
the Oxford English Dictionary is nothing more than a name. Those

' SRangel an 9iaum jioinflt rnttf, einige wettere ©erttfire für bat 4. |>eft

be* H. öanbeö jurürfaufteUen

21 •
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ilüfftgcß ßrot = fiier (8«tf*r. vn 136).

Eon

©tähetin.

3n Jahrgang 1810 bcr „3«tong für bie elegante SSelt" fteflt

,<peinje '3üge $u einem ©ittengemälbe uon SafeT aufammen.
$abei formuliert er folgenben ©a&:

„3n allen SBetn* unb ©ebirgägegenben bebarf man jur Sättigung

rctd)Itc^erer Nahrung, ate tuenn man im 83iere täglich eine beträchtliche

Quantität flüffigen S3rotc3 3U fid) nimmt."

(Slbgebructt in bcr $a3ler SBochenfchrift „2)er ©amStag" 1905,

©cite 466).

2>er fluSbrud ift alfo beträchtlich älter als 18:14.

aittentfte (ölolfen.

SBon

Stlfreb §o!ber.

Oteichenauer (Staffen in Karlsruhe (©rojjt). ©of= unb £anbe3bibliothef).

1) Codex Augiensis CXXXIY, saec. IX, enthaltenb Eglogu
quam scripsit Lathcen filius Bait de moralibus lob, quas Gregorius

papa fecit, fol. 38 r am rechten SRanbe lin. 5 frenndin.

2) Cod. Aug. CL, saec. X— XI, enthaltenb Attonis

(83ifd)of3 oon öerceüi 924— 961) expositio super Pauli
epistolas ad Romanos, Corinthios, Galatas, Ephesios et

Philippenses, f. 120 r
, lin. 1 7 ju effeminati id enerues Ätto

^u I Cor. 6,10] er zagota, am Hufen SRanbe eruuei / cheta f.

124 v
, 1. 10 ju significantes SCtto ju I Cor. 7, 1 ] am tinfen

#tanbe enboucheneute f. 1 7

7

r
, unten Vo'f f. 198 r

, lin 11 u. u.

ju manubrio 2ltto ju II Cor. 11,24] am rechten 5Ranbe manu-
brium / hanthaba. Stil

3) Cod. Aug. CLVI fteht auf fol. 77 ' am rechten föanbe $u

habunaf (Ambrosius De lacob et uita beata I 2, 5 ed. 6d)enfl

CSEL XXXII. 2 p. 7, 10) bie mhb. (Staffe: habeua hand aügel.

$)ie #f. ift au$ saec. XI, bie ©taffe Don (päterer §anb.

4) Cod. Aug. CCXLU1. saec. XIV, enthaltenb Prisci-
anus unb Donatus, fol. l r bie JJeberprobe i (carnis über ber

3 eile) pruritu afn kuzelüge
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£criko9rttpl)if(t)c Beridjte.
1

The Oxford English Dictionary

A Paper read before the English Section of the Deutsche Fhilologenversammlung

in Hamburg. October 4, 1905.

By

Henry ßradley.

When I received from my friend Prof. Wendt the great honour

of an invitation to take part in the proceedings of this congress,

the invitation was accompanied by the request that the subject

of my address should be The Oxford English Dictionary, in the

preparation of which I am engaged as one of its three editors. The
prescribed subject is unqnestionably congenial, being one of the

very few — I might say the only one — on which I can without

presumption claim to possess a great deal of knowledge. Nover-

theless, I had at first considerable difficulty in making up my
mind as to the manner in which the subject would be most
appropriately treated on the present occasion. The question to

be decided was, what amount of previous knowledge I ought to

assume on the part of my hearers. On the one hand, T expected

that my audience would include several scholars who — as I

know both from their published writings and their private corre-

spondence — are thoroughly familiär with the Oxford English

Dictionary, and some of whom, indeed, have frequently rendered

valuable assistance to its editors. If I were to speak to these hearers

only, I should think it fitting to confine my remarks mainly to

interesting points of detail connected with the etymology and history

of words treated of in those portions of the work that are still

unpublished. On the other hand, I feit that such intimato know-
ledge of the Dictionary coidd not be expected of more than a

small minority even of those who are professionally occupied with

English philology; and it also seemed possible that there might

be present some persons whose work lies in quite different fields,

and whose special studies have never given them occasion to refcr

to the book, or to acquire information respecting its characteristic

features. As I have learned by experience that it is usually better

to explain too much than to explain too little, I have decided to

address my discourse primarily to those possible hearers to whom
the Oxford English Dictionary is nothing more than a narae. Those

1
2Jtoitßel on SRount jtüinßt im«, ctntßc weitere ©erlebte für ba« 4. $>eft

5eS 8. 33<mbe« jurüdjufteaen.
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of you who are more fully informed will, I trust, pardon me that

I do not attempt to teil them anything new, but merely to impart

to a wider circle the knowledge which they already possess.

I will begin, therefore, by trying to give you some general

notiou of the object, scope, and method of the work. Perhaps the

best way of doing this will be to compare the Oxford English Dic-

tionary with a book which will be well known to all of you, and
with which it has many characteristics in common. I refer to

the great German dictionary associated with the illustrious name
of Grimm. Let rae remark, in passing, that I consider that that

admirable dictionary ought to be the constant companion of every
lexicographer of a modern European (especially, of course, a Ger-

manic) language; and that in my own labours I havc been greatly

indebted to the leaming, acumen, and diligence of its editors —
among whoro, without at all wishing to depreciate the rest, I should

bke to mention particularly the late Rudolf Hildebrand. I propose,

passing over those features which the great English Dictionary

has in common with the great German Dictionary, to indicate some
of the most prominent points of difference between the two.

The most obvious difference is that the English work is much
more voluminous than the German one. It will, when both are

completed, contain nearly thrice as much printed matter: and it

will be by far the largest dictionary of any language hitherto

published. Now there is a great deal of truth in the famous Greek
proverb that "a big book is a great evil". The man who writes

a big book when a smaller one would have equally well served

every good purpose is guilty of a grave crime against the republic

of letters. Undoubtedly the enormous size of the Oxford English

Dictionary does involve serious inconveniences to those who use

it, and can be justified ouly on the ground that the largeness of

scale is indispensable for the adequate fulfilment of its purpose,

and that this purpose is one of real worth and importance. It raay

therefore fairly be asked what dofence we, the editors of the

Oxford Dictionary, have to offer against the grave Charge of need-
lessly producing a big book. Or, to put the question in a different

form, why could we not have contented oursolves with making an
English dictionary of the same size as the Deutsches Wörterbuch?

The answer to this question is, that wliile the great English

dictionary attempts to do for English all that the great German
dictionary does for the sister language, it also attempts to do a

great deal more. The Deutsches Wörterbuch professedly treats only

of such words as have been in use within the last four centuries;

although, indeed, the antecedent history of these words in Middle
and Old High German is constantly referred to and often illustrated

by quotations. The Oxford English Dictionary, on the other band,

Digitized by Google



£entD»rabteU, Tbe Oxford English Dictionary. 31

B

aims to include all words tbat have formed part of the literary

vocabulary from the year 1150 to the present time. It is, in fact,

a dictionary not only of modern, but also of Middle English: the

language is treated as an unbroken unity from the twelfth to the

twentieth Century.

Again, even so far as the Modern period of German is con-

cerned, the Deutsches Wörterbuch makes no attempt to treat the

history of sense-development chronologically. The quotations are

undated; and the reader is often left in doubt whether a parti-

cular sense of a word is obsolete or still current. The editors of

the Oxford Dictionary, on the contrary, having at their disposal

a huge mass of material such as has never before been collected

for the illustration of any language whatsoever, have undertaken

to present a detailed and verified chronological history of the

changes, in form, meaning, and construction, undergone by every

word of which they treat, throughout the entire period of its

existence. After the paragraph containing the explanation of each

sense of a word, there follows a series of dated quotations, usually

one or more for each Century, arranged in chronological order.

The student is thus enabled to see at a glance at what period any
particular use of a word entered the language, and how long it

continued to be current. The quotations also afford the reader

the means of testing for himself the accuracy of the editors' expla-

nations of the senses, and the justice of their conclusions with

regard to the processes by which those senses were developed.

In speaking to an assembly of philologists, I need not insist

on the value of a dated record of the history of the words of a

language. You will all see that it cannot but be an inexhaustible

mine of interest for those who delight in the study of language

for its own sake, or on account of the light which it throws on

the workings of the human mind ; and that to the student of lite-

rature it must afford priceless aid in the interpretation of his

texts, and in the Solution of problems of authorship and of literary

chronology. Now the Oxford English Dictionary, in addition to

fulfilling all the other functions of a dictionary, attempts to supply

a record of this kind; and it is the only work, in any language,

in which such an attempt has been made. In these facts lies our

justiücation for produein£ the biggest dictionary in the worid;

and I trust you will agree with me that the justification is sufficient.

Some of you, however, may possibly be disposed to ask why
we could not have been content to deal with the history of the

English vocabulary during the modern period only, leaving the ante-

cedent history to the Middle-English lexicographer, who would be

able to illustrate it with a much greater abundance of quotations.

After all, it may be said, your dictionary is necessarily far less
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complete in its illustration of Middle - English than the work —
onJy half-finished, it is true —- of Mätzner and his able successors;

why then should you need to go over the same ground in a less

exhaustive way? Now it is quite true that our dietionary does

not supersede the necessity for the work of Mätzner. Xeither, I

may add, does it supersede the splendid Shakspere - Lexicon of

Schmidt: it leaves room, also, for future dictionaries, if they should

ever be written, of the various successive stages of Modern English.

ßut all these works, when they oxist, will not collectively supply

all that is needed for the understanding of the history of the English

vocabulary. To the geographer, a map of the world is just as

indispensable as the maps of the several countries, though these are

so much fuller of details. No one can really understand the geo-

graphy of Germany, for example, who does not know its relative

Situation with respect to other countries. In much the same way,

the investigator of the vocabulary of, say, the English of the six-

teenth Century is ill equipped for his task, unless he is able to

trace its usages to their sources in the language of earlier times.

and to interpret its obscure tendencies by the light of their later

development. The division of the history of a language into periods

is necessary for convenience of study; but the boundary-lines that

are drawn between periods are arbitrary and unreal. To under-

stand aright the development of the English vocabulary, it is neces-

sary to pass a sponge over these misleading and disfiguring artificial

boundaries. The method of the Oxford Dietionary is the only one
that is capable of exhibiting the lüstory of the English word-store

in its true aspect as a continuous process.

In comparing the Oxford Dietionary with the Deutsches Wörter-

buch, I have not yet referred to one of the most important points

of contrast between the two works: namely, their difference of

principle with regard to the selection of words to be in9erted. There
are hundreds of words that every German underetands and uses,

which yet find no place in the great German dietionary, because

they are adopted or derived from foreign tongues. In their survey

of the extent of the linguistic Fatherland, the Grimms and their

successors have declined to take any aecount of the territory it

has obtained by annexation. Now to an Englisbman this procedure,

even when he understands and respects its motives, appears decidedly

stränge. When he talks of "the German language", he means the

language ordinarily and naturally used by Germans when they are

at home. A dietionary which virtually says that Mikroskop and
mikroskopisch are not German, and that Kleinschauer is, appears

to him seriously to misrepresent the language: and the misrepresen-

tation, aecording to him, is somewhat of the nature of a slauder,

because it gives the impression that the resources of the language
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are smaller than they really are. For us English, an eiror of this

kind is in the nature of the case impossible. English is so hope-

lessly and helplesaly a mixed language, that no lexicographer could

dream of aiming in his dictionary at a purism alien to the actual

usages of English speech. The traditions of English lexicography have
been in favour of erring in the opposite direction. The Englishman
expects to find in his dictionary all the foreign words that are

commonly found in English books, and as much of the technical

vocabulary of science, art, and industry as he is likely to meet
with in general literature. We Oxford lexicographers have found
ourselves constrained in this matter to yield to the demands, excessive

as they may be, of the British public. The hundreds of half-

naturalized foreign words, and the technical terms of innumerable
branches of science, have to be treated in just the same exhaustive

manner as the native words. Their meanings and etymology must
be explained, and the period at which each of them entered

the language deterrained as accurately as possible^ That all this

enormously increases the labour of the editors it is needless to say.

A large portion of our time has to be spent in special rcsearches,

and in correspondence with experts, about matters that lie alto-

gether outside the region of our favourite studies. We have our
reward in the widespread interest that is taken in our work among
English labourers in many different fields, and in the pleasant

consciousness of being every now and then able to throw needed
light ou dark places in the history of many departments of human
thought and activity.

It is obvious that the satisfactory execution of a scheme so

comprehensive as that of the Oxford Dictionary would have been
impossible without the co-operatdon of a great number of workers,

extending over a long period of time. The first Suggestion of such

a work was made in 1857 by Dr. Trench, then Dean of Westminster,

afterwards Archbishop of Dublin. The proposal was eagerly taken

up by the Philological Society of London, under whose auspices

several hundreds of persons in the United Kingdom, and some also

in America, were induced to take part, without fee or reward, in

the task of making extracts from the works of English writers of

all periods, to serve as material for the intended dictionary. Mr.

Herbert Coleridge, a gifted and enthusiastic student of English

philology, was appointed editor; and on his early death in 1861
his place was taken by F. J. Furnivall, who, at the age of eighry,

still vigorously continues his labours as one of the most valuable

helpers of the editors. After some time, Dr. Furnivall, owing to

pressure of other work, was compelled to retire from the editorship;

and difficulties arose that seemed to destroy all hope that the

magnificont design would ever be aecomplished. At length, about
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twenty years after the first proposal of the scheine, the Delegates

of the Oxford University Press undertook the publication of this

vast and unremunerative work; and in 1879 the accumulated

raaterial, amounting to two millions of quotations, was taken in

hand by Dr. Murray, then a master at MiU Hill School. Until the

present tirae, the whole expense of the production of the Dictionary,

including the stipends of editors and assistants, has been borne by
the Oxford Press, though the British Government has shown ite;

interest in the enterprise by granting pensions of £ 250 and £ 150
per annum to Dr. Murray and myself respectively. In the present

year, however, the Goldsmiths' Company of London has munificently

given jß 5000 as a contribution to the cost of the sixth volume,

whicli is to contain the letters L, M, and N.

The difficulties encountered by Dr. Murray on assuming the

editorship were enormous, and the ability and energy with which
they were surmounted were wonderful. The material that had
been gathered together, immense as it was, proved on examination

to be utterly insufficient A new body of voluntary helpers was
enlisted to supply its deficiencies, and to aid in reducing the

growing material to some degree of order. In five or six years

the quotation slips that had been collected had reached the total

of three and a half millions. The number of persons that had been

engaged in the work of collection and arrangement was about eight

hundred in England, and some hundreds in America and the

colonies. The editor had to correspond with this great army of

workers, to instruct them in their duties, to assign to them their

respective shares in the undertaking, and to keep records of its

progress. All these labours, together with those more closely

connected with the preparation of copy for the printers, were
accomplished in the leisure hours of a schoolmaster. How this was
done I do not pretend to understand; but done it was. It may
be mentionod here that the contribution of new quotations for the

dictionary has never ceased. The slips now number more than five

millions, and thoy have been contributed by over two tbousand

persons, some of whom, as the late Dr. Fitzedward Hall, have

devoted several hours daily to the task during a long period of years.

In the beginning of 1884 the first Part of the Dictionary was pub-
lished, consisting of 1060 columns of close print, and extending as

far as the word Ant. A second Part, ending with the word Batten,

appeared in 1885, the editor having in the meantime given up his

school work, and established himself in Oxford with an increased staff

of assistants. The year 1888 saw the completion of the first volume, con-

taining the lettersA and B, and consisting of more than 3700 columns.

By this time it had become evident to Dr. Murray and to

the Delegates of the Oxford Press that the undertaking was too
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vast to be carried tu completion by a Single editor. I was there-

fore appointed to take in hand the editing of a separate portion

of the Dictionary, beginning with the letter E. The first instal-

ment of this was published in 1891. For several years my share

of the work was carried on at the British Museum, the material

being prepared for my revision by my assistants working in Ox-
ford. One of these was the late S. A. Strong, afterwards Librarian

of the Houso of Lords, whose early death was widely deplored as

a heavy loss to oriental scholarship. In the middle of 1896 I

removed to Oxford, where I have since continued to work.

After some years, it began to be feit that the appointment

of a third responsible editor was desirable in order to accelerate

the progress of the work, but it was not easy to find any one
with the requisite qualifications who was Willing to undertake the

bürden. At length a thoroughly suitable man was found in

Mr. W. A. Craigie, like Dr. Murray a Scotsman, who after gaining

the highest honours in the Oxford classical schools, had made for

himself a distinguished name in Scandinavian philology. The first

fruits of Mr. Craigie's labours — the 80 pages containing the letter

Q — appeared in 1902, and the sections containing the words from
R to Reign, by the same editor, have since been published. At
the present moment, nearly two-thirds of the whole work is in the

hands of the public. The portions so far issued are the following

:

A to D, H to 0, and a portion of P, edited by Dr. Murray;
E, F, G, L, and a portion of M, edited by myself;

Q, and a portion of R, edited by Mr. Craigie.

The part of the work still remaining to be published consists

of portions of M, P, and R, the letter N, and all the letters from

8 to the end of the aiphabet.

If, notwithstanding its many imperfections, the Oxford Dictio-

nary has in a large degree fulfilled the noble design of its projectors,

the praise due for the result can only to a small extent be claimed

by its editors and their zealous band of salaried assistants. Our
labours would have been wholly ineffectual without the unrivalled

body of material collected for us, as I have said, by many hundreds
of voluntary workers. Nor is this all. The long list of those to

whom, during the actual passage of the work through the press,

the editors have been indebted for special information and counsel,

includes almost every distinguished name in English philology during

the past twenty years, and no small proportion of those English-

men who have won renown in other departments of science and

scholarship. And further, in the acknowledgement of our indebted-

ness we are bound not to forget the many scholars, chiefly

German, who have furnished us with the instruments with which
we work, and have taught us the methods of using them. Without
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the aid rcceived from Germany our work would have been far more
imperfectly accomplished. We in England have long been accustomed,

with mingled gratitude and shame, to see Germans doing for us the

work tliat ought to have been peculiarly our own. Your scholars have

edited our early texts with a skill that few of our native scholars

have been able to rival. The scientific investigation of the early

periods of our language has been mainly carried on by Germans,
and most of the Englishmen that have taken part iu it have been

trained in your schools. The grammar of Old English was first placed

on a sound basis by Sievers; for tho systematic elaboration of Middlo

English grammar we are still looking, not to native scholars, but to

Morsbach and Luick: and every year since the publication of the

Dictionary was begun has brought us some valuable contribution to

English philology from your universities. The books on Germanic,

Romanic, and Iudo-European philology, which are the indispensable

tools of our Oxford Workshop, are mostly written in your language.

The Oxford English Dictionary is an achieveraent in which Ger-

many may justly claim a large share. I would fain believe that

it contains some evidenco that a time is close at hand when Eng-
land will be able to accept the splendid gifts of German scholarship;

not indeed with less gratitude than before, but without the hurai-

liating consciousness of having failed in her own duty.

In conclusion, I will venture to suggest the question whether
you cousider that a thesaurus of the German language, on something
like the plan of our work, is a desirable and a practicable under-

taking. If such an enterprise should be attempted, those who con-

duct it will be able to take warning by our errors, and to imitate

and improve upon our work where we have done well. Wo who
have laboured in the production of the Oxford English Dictionary

will not murmur, but rather rejoice, with something not unlike

parental pride, if the scholars of other countries, in following our
example, succeed in surpassing the model that we have set before them.

Wngrjt'ß eitgltfdjfö Dialektroorterbmij.

95on

The English Dialect Dictionary. Being the complete Vocabulary of all

Dialect Words still in use, or known to have been in use during the last

two hundred year». Founded on the Fublications of the English Dialect

Society and on a large Amount of Material never before printed. Edited
by Joseph Wright, Ph. D., D. C. L., L. L. D., Litt. D., Fellow of the British

Academy, Professor of Comparative Philology in the University of Oxford
6 Stänbe, ©r. 4°, London, Henry Frowde, Oxford, New York G.P. Putnam's Sons.

1898-1905 ($r. £ 22.10, für ©uDfftt&enten £ 15.10).

$)ie SBottenbung bed englijd)en 3>iolettroörtetbuc^ed , ba« nun tat«

jäö)(id) fertig uorliegt, ift ein fprac^miffenfc$aftltd}e3 @reigni« r
ba« jotooy
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roaä bie $rt jeineS 3uftflnbefommen§ als aud) ioa$ ben SBcrt beä bamit

©ebotenen anlangt, ba§ roeitefte ^ntcreffc aud) außerhalb be3 engeren

ÄreijeS ber englijrfjen Philologie öerbient.

gür bie englifdjen Palette, oolfStümlichen Sitten, Gebräuche, 2lber=

glauben ufto. ^otte man fid) begreiflichermeije auch in (Snglanb unb ©chott*

Ianb felbft fd)on lange intereffiert unb nriffenfchaftltd) Xüd)rige$ unb

2)ilettanrifd)e3 in Wenge toeröffentlid)t
;

feit 1873 hatte unter ber Leitung

be§ mtermüblichen , ^oajoerbtenten Gambribger Sßrofeffor§ SB. SB. ©feat

bie English Dialect Society einen ©ammelpunft für all bie eintägigen
Arbeiten gebilbet unb mit bem 3ab,re 1896 unb bem 80. Söanbe ihre

oerbienftlid)e Xätigfeit abgeje^toffen, um nun ber Verarbeitung beS freier

unüberfel)baren 2Kateriate3 burd) 3. SBright bie Salm frei ju galten.

3m Safere 1889 hatte ber oortrefflid)e 31. 3- @lli3 fein grojjeä SBerf

On Early English Pronunciation mit bem 5. SBanbe: The Existing

Phonology of English Dialects corapared with that of West Saxon
Speech (943©©.) beenbet. 3ofeph SBright t)atte felbft 1892 in einem

33anbe ber English Dialect Society gegeigt, toie ein moberner 3)ialeft

wiffcnfdjaftltch 51t bearbeiten fei, inbem er feinen eigenen §eimatbialeft

oon SBinbhiÜ, im SBeft SRibing oon JJorffhire, jur SDarfteÜung brachte,

ein Söerjurf), ber injroifchen burd) 3ohn 5tjcbcrqöift für ben $>taleft oon

$en>feti, SEBiltftire, 1903, burd) «leranber £argreaöe3 für ben Sialeft

oon Slblington in fiancafhire, 1904, burd) (5. ßruifinga für ben oon

SBeftfomcrjetfhire, 1905, unb eben noch burd) Z. O. «£>irft für ben »on

Äenbal (SBeftmorelanb), 1906, erfreuliche Nachfolge gefanben tjat. SHefe

letztgenannten Arbeiten ftnb Sonographien, bereu S'jftmtfKfcnnmeit

infofern 00m günftigen 3ufatle abfängt, al§ ja nid)t gleidmtä&ig für

alle mehligen Sofatbialette fid) auf ber ©teile fo geeignete ^Bearbeiter

fmben. Unabhängig oon folcfj günftigen (Sinjclfäden mufjte aber bod) ba§

maffenljaft oorljanbene ©efamtmaterial an bialettijdjem ©prachgut fnfte*

matifd) unter $acf) unb g-ad) gebraut werben unb nach Sftöglidjfeit an

Ort unb ©teile au3 bem noch lebenben $ialeftmaterial berichtigt unb

ergänzt toerben, baä ja befanntlich bem rapiben Sluäftcrben oerfaüen ift.

2)iefe große, alle« jufammenfaffenbe Arbeit hat Sofeplj SBright über*

nommen unb in erftaunlidj fur$er Qeit föftematifd) burchgefüljrt, getreu

bem ©runbfafc, ben er als SOiotto ber English Dialect Orammar im

©chlufebanbe beä SBörterbuchcS oorangefteHt

:

,9hir ba8 SBelfptel führt junt Sicht:

©tele« 9ffeben tut c« ntrfjt.*

3ojeph SBright, ingnjijdjen ber Nachfolger Sar. 3KüHerg in Djforb

geworben, ift bekanntlich oergleichenbcr ©prad)forfd)er; abgefehen oon fetner

obengenannten Sonographie unb einer furjen Überfielt über bie engli)d>en

SJcunbarten in.Sßaulä ©runbrife
1

(I. ©• 975—981) hatte er fid) bur$
eine englifche tiberfe&nng be3 1. SanbeS oon 23rugmann3 ©runbrifj ber

oergl. ©r. b. ibg. ©pr. (1888) fotoie burd) englifche Siementarbücher be8

SKittelhochbcutfchen, SUtljochbeutjchen
, ©otijehen oerbient gemacht, er ift
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alfo ein auf ber $>öb,e ber 3«t ftehenber, mohlbemährter ©ermanift, wenn
er auch nicht jpegieÖ Singt ift ift, b. h- aufeer burd) {eine 2)ialeftarbett

an bet intimeren Arbeit ber englifchen ©prachgefRichte fid) nicht gu

beteiligen ©elegenheit hatte. Söenn biefe Tatjadie in gcroiffer §inficht

oieücicht ^u bebauern ift, inbem eine fo mohlgej'chulte, fenntniSreiche

ArbeitSfraft gerobe auf biejem ©ebiete in (Snglanb befonberS rocrtooH

märe, fo fteb,t bem boct) eine, mie mir inVint, gemirfittgere (Srmägung

gegenüber : ein angltftijcher ©pegialift hätte mot)! !aum bie ©elbftoerleug*

nung befeften, bei Xaufenben unb iaufenben locfenber Probleme refigniert

oorbeigugelju unb unentwegt bie größere, unerläßlichere, roeil unauffdjieb*

bare Aufgabe gu »erfolgen: baS fester unermeßliche 2Raterial gu fammeln,

3U fidften, gu prüfen, gu ergangen, 511 berichtigen, unb enblich überfielt*

lid) unb guoerläjfig für alle 3eiten feftgulegen. Tie fprachmiffenjehaftliche

Ororfchung unb (Singelarbeit ift un enblich, bie Aufgabe, bie liier aber

gunächft unb groar enblid) gu löfen mar, mar eine c 11 Mi die, gugleich

eine, bie mit jebem Saljre fa^mieriger burchgufüb,ren mar unb, menn einmal

ocrmirflicht, für alle 3«ten un[cf)äfcbar, niemals oeralten !ann. ©S
hanbelte fich ^ier nicht jo jeljr um originelle ftorfdjung, fonbern um \a6)

oerftänbige, gemiffenhafte Snoentarijierung beS Borhanbenen, aller

bingS mit ftrenger Shitif unb fonftruftioer EarfteflungSfunft. 2>ajj eine

joldje SRiefenarbeit am beften ein ©ingein er leiften !ann — menn er fid>,

mie ^ier, glüeflichermeife finbet — ift ebenjo (elbftoerftänblich , mie ba§

berjelbe ohne bie raftlofe £tlfe gahllofer Sttitarbeiter unb ftorrejponbenten

nic^t hätte bamit guftanbe fommen fömten.

3Der um bie englijdje ^liilologie fo unenblich oerbiente ©feat mar

auch tjier, maS bie äußere §erftellungSmöglichfeit anlangt, als erfter auf

bem Sßlane; er ftellte fich 1886 auch an bie @pifce eine« bagu nötigen

ftonbS.
sJteo. A. ©muthe Dalmer mibmete 2 Vi Saljre bem oorläufigen

Orbnen ber Materialien, unb 1889 ging 3- Söright an bie Ausarbeitung.

T'urdi Auffäfoe unb föunbfchreiben an 3«tungen, SBibliothefen unb 2 aufenbe

oon ^rioatyerfonen mürbe für bie Mitarbeit gemorben. Über 600 frei*

millige Reifer fanben fich/ unb SofalfomiteeS in ben ©ergebenen Teilen

beS oereinigten Königreichs mürben gebilbet unb in JBerjammlungen für

bie gu leiftenbe Arbeit inftruiert. 5)iefer gielberoufjten Organi^
jation ber gu bemältigenben Arbeit, bei ber ein Iiiann alle 5äben in

ber §anb h^lt unb alle bie anbern, £aien unb Imdjangejehene ©elehrte,

mitlig nach ihren oerfehiebenen Kräften mithalfen, ift mohl gang bejonberS

baS glüefliche ©elingen beS SöerfeS gu banfen, unb man !ann auch ft«
roieber oon ben ©nglänbern nur lernen. £)a3 SergeichniS ber freimilligen

Mitarbeiter unb $orre(ponbenten finbet fich in ©b. 1, p. IX—XIV unb

93b. 6, im Anhange 6. 60—62, bajelbft auch bie Bibliographie

ber Duellen unb Arbeiten ber SRunbartforfehung, eine gang bejonberS

lehrreiche Beigabe, ©. 1—59. SBenn auch bie Unioerfität Ojforb, beg.

bie Delegaten ber University Press unb ihr ausgezeichneter S)rucfer

2Rr. $orace £art bem ©erfaffer feine Arbeit mögltchft erleichterten,
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rocnn aud) eine Stiftung be£ oerftorbenen $b,oma3 §aHam oon ÜRan*

c^cfkcr unb faft in legtet ©tunbe ber Royal Bounty Fund Ijilfretd) ein»

(prangen, jo ijatte 3. SBrigljt bennod) ba8 }cc)r foftfpielige Unternehmen

oon Anfang an auf eigene 9terf>nung, unb ba3 ^eigt auf eigenes

9fififo gewagt, ma8 ein SBerbienft ift, baä aller Stdjtung wert ift. 2)enn

wenn er ftc^ ja aud) wol)l im oorauä fagen tonnte, bafj man ü)n anftanbiger*

weije nid)t im ©tidie laffen fönne, ja wenn aud) bie Seijpiele weber in

Sngtanb nod) in $)eutjd)lanb öcrein^clt finb, bafe ein ©ele^rter feine ganje

Straft unb ©jiftenj in jelbftlofer Sßeife jeinem ibealen $kU opfert (nur $u

oft of)ne ben gebü|renben 25anf ju erleben!), fo !ann bod) ber praftifdje

Söagemut be3 ©nglänber§ nur al§ oorbilblid) unb nad)af)men3mert f)in=

gcftcöt werben. 3ofep^ SBrigljt ift jefct mit 50 ^aljren — aud) prattifd)

gefprod)en — ein „gemalter 2Rann M
, ber ©ofm be« Weinen gabrifborfeS

Sinb^iK, ber erft als er fd)on erwad)fen, lejen unb fd)reiben gelernt;

unb baju fann if)tn alle Söelt nur bantbar fein bafür, bafj er alles jo gemalt
b,at; er f)at eben bereiten Kar erfannt, wetzen Aufgaben feine inbibibuelten

u^igfeiten befonberS bienen tonnen, fjat biefe eine grojje fpejiefle Arbeit

fid) flargemad)t unb ift bann mutig unb unbeirrbar an biejelbe gegangen.

©ooiel in Sfine über bie $lrt be& 3uPanocf°mineng - Söerf

jelbft enthält junädjft in $3b. 1—6 auf über 4500 jmeijpalrigen ©rofe=

quartfeiten ba3 SBörterbud); bann in 93b. 6 ein Supplement (179 6.),

bie genannte 53i6tiograpf)ie, aftitarbciterüeraeid)ni8 u. bgl., fowie eine afl=

gemeine $5ialettgrammatif : The English Dialect Grammar com-
prising the dialects of England, of the Shetland and Orkney Islands

and of those parts of Scotland, Ireland and Wales where English

is habitually spoken, V. u. 187©. $)ieje eigenartige „©rammatif", bie

aud) in Dftaoformat einjeln fäuflid) ift (für 10 bej. lOVg ©djtUing) unb

Saut» unb 3ormenlef)re enthält, ift begreifiidjermeije etwas fet>r fummarifd)

;

was ifyr aber einen befonberen SBert oerleibt, ift ber pl)onettfd)e 3nber
(©. 83—187), in bem bie midjtigften SBörter mit plwnetifd)er Zxatö*

ffription ifjrer oerfd)iebenen $(u$fprad)en in ben einzelnen Paletten oer*

jeidjnet finb, eine Seigabe, bie natürlid) fpeaiefl für engtifdje 2autgejd)id)te

oon ganj unfaßbarem SSerte ift.

3m $ejte be$ 2Börterbud)e3 felbft ift bie tejprad)e be$. bie to=
fprad)en ber einzelnen SBörter jwar in oieten gäflen angeführt, in öteten

aber nid)t unb baljer aud) im Snbej erft red)t nid)t ; man wirb ba woljl

fid) bannt ju bejd)eiben haben, bajj SEBrigfy feine ^uoerläffige Angabe $ur

Serfügung ftanb unb bafj er beäfjalb feine gab, wa3 jebenfallS beffer war,

a(3 eine wiflfürlid)e, ungewäfjrleiftete ju geben. $a8jetbe gilt oon ben

©tnmologien. SBo 33rigf)t nid)t3 ju fagen weife, fd)meigt er wotjtweiStidj

ftitlc, gibt nur womöglid) bie älteften öelegformen; bieje 3urüd^altung

ift nur 5U biöigen, benn baS SSerf will oor allem pofiiioeS Material
für fpätere (5injetforjd)ung bieten.

©elbftoerftänblid) ^anbelt ed fid) bei einem berartigen SBerfe nict)t

allein um SSortforfd)ung im engeren ©inne, fonbern aud) um all ba$ für
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2Bortforfd)ung unb ftulturgejcfjicfjte jo wichtige Material über Sier* unb

Plan$enleben, ©itten, Gebräuche unb 'groltlore', ba§ au3 bet eintägigen
Literatur unb ber 93eifteuer lebenbet ^Mitarbeiter äufammengerragen werben,

©benfo jelbftoerftänblich ift e3, baß aus einem jo gemaltigen neugehobenen

©prachjehafce, in bem urgermanijcheS ©pradjgut in feiner auf fpe&ififch

englijd)em Söoben gemorbenen (Sntmidlung mit all ben 3"flüffen jfanbina*

bijeher, nieberbeutfeher, frankojijcher u. a. £ehnWörter fid) tummelt, unenb=

lid) biele bebeutfame ©treiflidjter auef) auf beutfd)e ©tnmologie, beutfetje

2L*ort* unb SJialeftforfchung, beutfdje 'Solflore' fallen, fobafe ba$ gro&e

SBcrf aud) jebem ©ermaniften unentbehrlich fein mufe. $)ieä im einzelnen ju

illuftrieren, ift mob,l nicht erft bonnöten, e3 wirb bieä jeber beim (Gebrauche er=

fennen, benn ba3 in gefiederter ftorm borgelegte, reiche Material ift al$ folcheS

nid)t problematijd), wohl aber geeignet, mannigfache Probleme 311 erleuchten.

©0 ift baS 2Bert nicht nur für bie fpe^ietle englifd>e ^p^ilotDgte eines ber

mertbollften ®ejd)enfe, ba3 uns bie legten 3arjre gebracht haben, fonbern

aud) für bie beutfa^e 2Bortforjd)ung bon unbeftreitbarem, bauernbem Söerte.

Das ttfö'rterbudj ber Sdjrocbifdjen Akabcmtr.

Ctto §oppe.

lürdbok öfver sveu^ka spr&ket, utgil'ven af Svenska ukademien. Lund.
C. W. K. Gleerups fürlag).

3m Satjre 1 786 rourbe bie ©ehwebiferje Slfabemie bon Äönig ©uftab III.

nach bem dufter ber franjofiferjen geftiftet. $iefe hatte ein SEBörterbud)

ber franjöfijchen Sprache herausgegeben, baS bürftc ber nächfte «nlafj

baju geroejen fein, bafe Äönig ÖJuftao ber jehwebijehen u. a. bie Aufgabe

fteüte, ein jchwebijchcä SBörterbud) aufarbeiten. EaS SBörterbuch foßte,

wie in Jranfreid), bon ben iDcitgliebern ber s3lfabcmie ausgearbeitet roerben.

Einige bon ihnen begannen auch gleich ba$ Söerf, unb ber itönig fdicutte

bemfelben fein warmes Sntereffe. @3 ftellte fid) aber balb tyvaui, wie

unpraftifch e£ gemefen mar, eine jo grofee Arbeit ben sJJ?itgliebern ber

Slfabemie aufzutragen, bon benen einige ju berfelben gar nicht aufgelegt,

anbere burd) ihre amtliche Sätigfeit ftarf in Slnjpruch genommen waren.

3u bemerfen ift auch, bafe bie 3arjl ber TOtglieber ber fehmebijehen

Wabemie nur achtsehn ift gegen bic Diesig ber frangöfijchen. SBcrjchiebene

9lnjäfce würben gemacht, ab unb ju arbeitete man mit (Sifer, aber erft

1870 mürbe ein (Ergebnis ber Arbeit fichtbar, inbem bamalä ber 93ueh*

ftabe A im $5rucf erfd)ien.

Um btefe 3eit ^atte SRbbqbift bureb, fein monumentales Söert Svenska
spr&kets lagar 1850—74 ben ®runb jur wiffenfehaftlichen (Srforjchung

unferer Sprache gelegt. $)ic fietjrftühle für norbifehe Sprachen an unfern

Unioerfitäten waren mit SWonnern befefct, welche fieh mit SBärme bem
©tubium ber SJcutterjpracqe wibmeten, unb um fie entftanb eine ©djar
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öon begabten unb intereffierten Srfjttlern, welche ihrerseits bie 5orftf)uii8

auf teilmeife neuen SBegen weiter führten. $n Ecutjchlanb, ^ollanb unb

(Snglanb hatte man großartig angelegte 2Börterbüd)er angefangen, bie jur

Nachfolge mahnten. 25a meinte ein ÜDfitglieb ber $lfabemie, ber Sßrofeffor

ber norbijrf)en Spraken in Sunb, $h- 9Bif6n, im 5af)re 1883, baj bie

rechte Qnt getommen fei, bie Arbeit an bem fehwebifchen SBörterbuche

wieber aufzunehmen unb zwar mit neuen, fprachwiffenjchaftlicf) gcjchulten

Gräften 1 unb nach einem neuen, ben ^oljen 5°rbcrungen ber mobernen

SSiffenfchajt angepaßten $lan. $)ie Slfabemie (chentte feinem Sßorfdjlag

it)ren ©eifaü, unb 8Bij6n übernahm bie Oberaufsicht über baS Unter«

nehmen unter ber SBebingung, bafe bie unmittelbare Leitung beSjelben

k. g. Söbermall, bamalS a. 0. Sßrofeffor ber fehwebifchen «Spraye an ber

Unioerfität Lunb, fpäter SBift-nS Nachfolger im 2lmt unb in ber SIfabemie,

anoertraut mürbe. Seitbem bie Arbeit an bem neuen SBörterbuche im

3- 1884 begonnen, ift fie mit fo großer Ärnft betrieben roorben, mie

bie Umftänbe erlaubten. 9cad)bem man neun v̂ abuc lang mit bem fnfte-

matijchen (Srjerpieren ber michtigften neujebwebifeben Literatur befajäftigt

gewefen mar, erfct)tcn (Snbe 1893 bie erfte Lieferung be$ äöörterbucfjS,

im September 1905 r)arte man breifjig Lieferungen oon je ad)t$ig boppel=

fpaltigen Ouartjeiten herausgegeben, bie 23udjftaben A unb C foroie

B—besold, D—dag umfaffenb.

Seit bem 2obe SSifenS im 3. 1892 ift «ßrofejfor Söberroatl ber

oberfte Leiter ber Arbeit. 5)iejelbe zerfällt in (Sjrjerpiereu unb Rebtgieren.

©egenftanb beS (&rzerpierenS ift bie nach 1520 oerfafjte Literatur aller

2lrt, s4$oefie unb s^rofa, fd)öne Literatur unb gachfehriften, Älaffiter unb

SageSpreffe, oon ber Regiftratur ©uftao s.ßajaS, bem neuen ieftainent

00m $atyt 1526 unb ben Schriften ber Reformatoren bis ju Schriften

herab, beren (Srjcrjeinen mit ber Rebaftion ber betreffenben Slrtifel gleich*

zeitig ift, oon ber hochgeftimmten Sprache ber geiftlid)en Rebner bis $u

ber niebrigen ber ftomöbien unb SBifcblätter; aud) zahlreiche ungebrudte

^anbfa^riften, ^nja^riften an Eenfmälern unb bie ungefiriebene, ge=

fprochene Spraye merben ausgesogen. (Sin befonberer Beamter, gegen«

roärtig Oberlehrer unb ^riüatbojent £h- ^jc^qoift, fteht unter ber Ober*

auffielt beS (IhefS bem Gr^crpieren oor, prüft unb oeroollftänbigt

eingehenbe Sr^erpte, teilt ben (Sr^erpierern bie SluSftellungen mit, roeld)e

ihre Arbeit oeranlajjt u. f. f.
3)ic (Jjzerpierer, bie an oerjd)iebenen Orten

wohnen, führen ihre Arbeit aus nach gebrueften Slnmeijungen, oerfchieben

für oerfchiebene Arten oon Schriften unb oft burch fchriftlichc Mitteilungen

ergänzt. SDie ©rierpte werben auf Cftaoblätter oon ftarfem Rapier ge=

fchrieben, welche bie Rebaftion liefert, um 3$erfchiebent)eit ber ©röjjc unb

ber Dualität zu oermeiben. ^Dic eingehenben Belege werben alphabetifch

1 9Jian bergleid)e mit biefer &vbeU80erfd)lebung, was in ber 33orrebe beö

©rimmfa>n StförtcrbudjcS auf ber erften fcälfte ber 8. ©palte geäu&ert ift.

©rimrn hat bofelbft fälftnürf) bte $ittcrf)et*afabemie ftatt ber ©ttjmebifajen 90*
bemie genannt.
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in ftapfeln georbnet, fo bafe man augenblictlicb, bie oortjanbenen ^Belege

ju jcbcm beliebigen SBorte finben fann. Steuer finb aroijcfjen ^loei unb

brei Millionen ©^ecpte eingefammelt, bie Verzettelung umfafet aber für

H unb folgenbe ^udiuabcn lmci) nicht eine fo umfangreiche Literatur roie

für A bis G, unb roirb aud) für bie lefcterroäljnten SBucfjftaben fortgefefct.

greiroiflige Mitarbeiter haben nur etwa 3ef)ntaufenb AuSjüge geliefert,

bie übrigen finb beflacjlt.

Da3 Sftebigieren beS SöörtcrbudjS finbet in 2unb ftatt. Die SRebattion

l)ni öon biefem 3ahre ab itnre fiofnlc in ber neugebauten Uniucrfitäte

-

bibliott)ef, rooburdj fie in ben @tanb gefefct ift, bie Sd)äfee ber Sibliottjef

mit möglidjft geringem 3«taufroanb ju benufcen. Mit feftem 3ab,reSgehalt

angeftettte Sftebafteure, roeldje Artifcl für ba$ SSörterbucf) augarbeiten, finb

gegenwärtig @.93erg, Proben, D.#oppe, $. Stnbrotrj, 3. Mjöberg, @.01fon,

&$a(mföjf, ©.©ommarin unb (5. Xunelb. Stoti oon ifjnen, 23erg unb ber

Referent, ftet)en ben beiben Abteilungen oor, in roeldje bie 9tebaftion geteilt ift.

Die Abteilung^oorfteher haben eine tägliche Arbeitzeit Don fieben @tunben,

bie übrigen oon öier bi§ fecb,3 ©tunben, jebod) fo, bafj fedjS ©tunben ba$

Normale ift. Alle tjaben jmei Monate ©ommerferien. 9ceu f)in$utretenbe

Mitarbeiter arbeiten für ©tunbengelb, big fie icjre $augltd)feit ju ber

Arbeit bewährt t)aben. Die ^einfe^rift ber Manuffripte, bie SBergleicfjung

ber ßorrefturen mit ben Manuffripten, bie (Sinorbnung ber SBelege in bie

grofje Sammlung u. a. bgl. roerben tron bafür befonberä angeftellten Damen
beforgt, ebenjo ein 2Börterbud)8entrourf in grofeen Sögen, ber alle SBörter

ber (Sjjerptjammlung oer^eirfjnet forote bie ©ticfjroörtcr einer grojjen Anjat)!

333ürtcrbücr)er, StthaltSDerjeicfmiffe, SHegtfter u. bgl. SBenn nun ein Artifel

aufgearbeitet roerben foll, fo nimmt ber betreffenbe 9?eba!teur au3 ber

Sammlung bie Belege ju bem SBorte, prüft bie bafür im (Sntrourf oer-

Seidjneten Duellen, fonbert unb orbnet bie ©ebeutungen, fidjtet unb ergänzt

ben 3ctteloorrat l

, befragt, menn nötig, gaa^gele^rte unb anbere gebleute,

fonferiert mit feinen Mitarbeitern, befonberS bem Öorfteljer feiner Ab*
teilung, unb anberen über jroeifelljafte fünfte u.bgl. unb fd)reibt bann

ben Artifcl auf loje Dftaoblätter, aroiferjen meiere bie Selegc eingeorbnet

roerben. Der fertige Artifel roirb bem betreffenben AbtcilungSöorftecjer

übergeben, ber it)n genau prüft unb bann mit bem SÖerfaffer befpricfjt.

üftad)bem biejer bie Änberungen gemacht, ju melden bie Aufteilungen

be3 Abteilung§üorften,er§ Anlaf? gegeben, roirb ber Artifel in3 Steine

gcfd)rieben unb bem Gljef unterbreitet. Der prüft it)n nun unb bejpridjt

it)n mit bem betreffenben Serfafjer ober AbteilungSöorfteljer. Söenn bie

©inroänbe be3 6t)ef« oerroertet finb, get)t ba3 Manuffript in bie Drucferei.

©obalb bie erfte ftorreftur gelefen unb bie Drucffet)ler entfernt finb, roirb

bie sroeite $orreftur in 3et)n Abzügen tjcrgeftcllt. ©inen oon biefen behält

' 9hir ber aerinflfte £eil ber in ber Sr^erptfammlung enthaltenen Söelege

roirb in baö 2ßörtcrbud) aufgenommen. @in ßrofecr Steil ber aufgeführten Selege,

für ftadiroörter bi^roeilen ber größte, ift üon ben JRebafteurcn ber betreffenben

Artilcl gcfammelt.
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bie föebaftion als SRormoleremplar. 3to einem anbern roirb oon baju

angepeilten <ßerfonen bie budrftäbtid&e Übereinstimmung ber ©elege mit

ben Duetten jelbft oerglidjen, infofern bieje ficb, in ber 99tbliotf)ef ber

föebaftion ober in ber UnioerfitätSbibliotljef befinben. $ie übri9en ©elege

merben in einem britten lUb^uge in ber Unioerfität8bibliotl)ef ju Ifypfala

ober ber königlichen 33ibliotf)ef 311 Stürfbolm oerglirf)en, r)anbfct)riftlic^e

33elege in ben betreffenben $(rrf)iöen unb 93ibIiotl)efen. ^rofeffor (Eeber^

fcfnölb in (Rotenburg, ber mehrere Starre lang ber föebaftion angehört t)at #

unb Sßrofeffor Jegn6r in Sunb, 9fö itglieb ber ©d)mebifd>en XUFnbcinic, er«

galten für ollgemeine Prüfung je einen Sbjug ; ber lefetere tieft nodj eine

ober jmei Äorrefturen. (Sin Slbgug mirb für ben finlänbifdjen <Bprafy

gebraut oon $rofeffor SBafeniuS in £elftngfor3 geprüft. S)ie übrigen

Slbjfige »erben an oerfcf)iebene gebleute oerteilt, nämlid) an Vertreter

oerjd)iebener SBiffenföaften, tedmijdjer gädjer, ftcjegft», ©ee* unb gorft*

roefen, fianbmirtjdmft, Sagb, gifdjerei u.
f. f.,

mie bie einjelnen Srtifel

ed münfdjenSroert madjen. Äuf befonberen, in ffunbertfünfaig Sremplaren

gebrutften Fragebogen l
, an $erfonen in allen teilen be3 £anbe3 gefdjitft,

fragt bie iHcWtion je narfi SBebürfniS nad) ?lu3jprad)e
(
grequen5 unbJBe

-

beutung oon SSörtern unb ÄuSbrücfen u. bgl. m. Xk ^Befragten müffen an«

geben, roo fie unb it)re Altern gelebt t)aben unb überhaupt melden fpradjlidjen

SinfUiffen fie au£gefefct gemefen finb. Senn nun ba3 gefamte Prüfung«*
material eingelaufen ift, merben bie Ärtifel oon ben betreffenben SRebaf*

teuren unb Stbteilungäüorfteljem bearbeitet unb oon bem Gfjef geprüft,

bann geben fie gur britten $orreftur. 92eue Prüfung folgt, Jmuptfäajlidj

innerhalb ber SRebaftion. 25ie üierte Storreftur mirb in (Seiten umbrodjen

unb in ber SRebaftion geprüft, roäfyrenb ber ^Bearbeitung fyinaugefommene

93elege merben fontrolliert, neuentftanbene gragen bet)anbelt u. f. f. gerner

lieft man eine fünfte Äorrefrur unb einen $refjreoifion3abäug, erft bann

folgt ber $)rud.

Über ben Snlwlt ift (auptfäc^ig folgenbe« ju bemerfen.

2)a3 28örterbud) gibt eine gefd)id)tlia)e fcarfteflung beä SBortfdjafceä

ber fdjmebifdjen föeid)3fprad)e üom 3. 1520 big ju unfern Sagen. @8
fäliefct alfo unmittelbar an ©öbertoatlä Sßörterbucb, ber fdjroebifdjen Sprache

bei Mittelalter^ an. (Sp^emerer ©lang mirb im allgemeinen gar nidjt

berücf [iajtigt, bie reinen ÜKunbarten nur in etnmologifct)en SBorbemerfungen,

munbartlid) gefärbte ©emeinfprad>e aber auet) fonft. grembroörter aus

nidjt germanifdjen ©prägen merben in reidjer gütle aufgenommen, im

allgemeinen boct) nur foldje, meiere meiteren Greifen befannt finb. $)er

öuajftabe C füllt 1. 93. 151 Quartfeiten, roierooljl c oor garten «ofalen

unb $onjonanten, fomie ch in griec^ijct)en Söörtem, in fdjmebifdjer ©djrift

faft burajmeg bura) k erjefet morben ift unb franjöfijcfjeä ch oft burd) sch.

• Ungefähr a^t^ifl boUftänbig bejubelte @rtmplarc pflegen jut 9tebaFtion

iurürfjufommen.

3fb«. vii. 22
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Die Anorbnung ber beionberen Slrtifel ift folgenbe. $uf ba3 Stich*

wort, boä mit normierter moberner Orthographie gefchrieben wirb, folgt

eine 2)arftellung ber Rurigen HuSfprache, wenn bog SBort noch lebt.

3uerft ftetjen bie gebräuchlichen ÄuSfpracheformen, bann bie minber

gebräuchlichen mit Angabe be§ ©rabeä ber ©ebräuchlichfeit unb ber

©egenben, wo fie öortommen; bie finlänbifche 5tu3fpract)e wirb jebodi

im allgemeinen nicht berüdfid)tigt. CSrfd)eint eS wünfcfienSwert, fo gibt

man auch bie frühere tojpracrje an, wenn Seweife für biejelbe üor:

liegen. $ann folgt Angabe be$ SRebetcilS, be3 ©efchlecrjtö ufw., barauf

bie gterion be3 SSorteS. üebt e$ noch, fo fteljen bie jefct gebräuchlichen

J-ormen auerft , banach bie auSgeftorbenen mit Angabe ber älteften unb

jüngften Söelegftellen: wo cö oon Sntereffe ift, gibt man auch bie älteften

©elegfteHen ber jefoigen gtejion^formen. (Sin Äbjchnitt gibt alle Schrift»

formen be§ SBortS, infofern eS benfbar ift, bajj fie oerjehiebene HuSfprachen

oertreten, immer mit ben älteften unb jüngften ©elegen. 35ann folgt bie

(Stnmologie mit SBergleicrmng etnmologifch entfprechenber Sßörter in anberen

Sprachen unb Angabe ber einheimischen ober fremben Wörter unb ber

SBerhältniffe, welche bie (Jntnntflung ber Sebeutungen beeinflußt höben,

£>inweifen auf etnmologijd) oerwanbte Söörter unb auf SSörter mit ana=

logem 93ebeutung§wanbel, (Srflärung befonberer gönnen u. bgl.

$er ^auptabfehnitt eines $lrttfel$ ift natürlich gewöhnlich bcr,

welcher bie ©cbeutungen be$ SSJortS unb bie Belege berfelbcn gibt. $)en

OJriuib bcr (Einteilung bilbet ba$ Sprachgefühl- 333a£ nach bemfelben

eine ausgeprägte $ebeutung3nuance ift, bilbet eine befonbere Abteilung.

So 5. 93. werben ber lebenbe, ber auägeftopfte unb ber gemalte hund in

berfclben Abteilung erfdjeinen, hund als ^Benennung einer $lrt £Bageu

in SBcrgwerfen wirb aber eine befonbere Abteilung bilben, ebenfo ber

hund in bilblichen AuSbrüden. $)ie Reihenfolge ber Abteilungen wirb,

foroeit möglich, nad) gefchichtlichen ©efichtSpuntten beftimmt, fo bo§ bie

urfprünglichfte SBebeutung ooran geftellt mirb, bie au§ berfelbcn abgeleiteten

ber s
Jieib,e nach folgen. 2Öo Verzweigungen unb Äreujungen ber $Bcbeu«

tungen oorlicgen, mirb bie3 befonberS angegeben. Sin ber Spifee einer

Abteilung fielen im allgemeinen mortgefchichtliche sJ?otijen, eingaben, ob

«tnmologijch entfprechenbe SBörter im SUtfchmebifchen unb in fremben

Sprachen biefclbe 93ebeutung haben. au3 welcher anberen 33ebcutung beS

2öort3 bie oorliegenbe entwirfelt ift, ob etnmologifch nürjt entfprechenbe

Söörter bie (Sntwidelung ber 33ebeutung beeinflußt haDcn u - f- f • ^«n
werben bie Art unb ber ©rab ber ©ebräucrjlichtcit ber ©ebeutung an«

gegeben, ob fie noch allgemein ober jefct weniger gebräuchlich ift, ob fie

heutzutage feiten ober nur zufällig oorfommt ober tot ift, ob fie ber

feierlichen Sprache, ber normalen Sd)riftfprad)e, ber UmgangSfprache, ber

^oefie ufw. angehört, ihre geograptufche, ihre fachliche ©egrenjung u. j. f.

2)ie SBebcutumj felbft gibt ba3 SBörterbueh burd) allgemein gebräuchliche

Snnonnma, burch SBergleichung weniger gebräuchlicher ober toter Snnonnma,

burch Definition, burd) SBejchreibung, burch Umfchreibung, burch SSergleidmng
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öon äöörtem mit entgegengefefcter öebeutung. Äommt bic 53ebeutung nur

ober l)aiLptföcr)tic^ in gemiffen formen ober in gemiffen ftonftruttionen,

Serbinbungen, $lu*brüden ober Lebensarten oor, (o roirb bieg angegeben.

^Darauf folgen bic ^Belege. 2)ie gemöf)nlirf)ften unb bie ber gefprodjeneu

©pracf)e entnommenen $lu*brücfe geben oon ber föebaftion gebilbete ©ei=

fpiele. 2)ie Siteraturbelege finb narf> ber 3«*fo(ge georbnet. 93erl)ältni*=

mäjjig leidjt ift e*, tote ÜBebeutungen au* ber fpäteften unb aud) au* ber

frü^efteti Qnt iljrer (Sjtftenj 511 belegen. Siel fdnoieriger ift e*, einen

ber älteften Belege einer nod) lebenben Söebeutung anzutreffen, ba bie

(Sjrjerpterer Icictn an folgen oorübergeljen, aber jroeifelSoIme ift eS oft

gelungen, befonber* bei gadjroörtern, mo ber SRebafteur bie betreffenbe

Literatur oert)ältni*mäfeig leicht erfdjöpfen fann. 9cid)t feiten finb fie^n»

mörter älter belegt al* in ben SBörterbüdjern ber ©prägen, benen fie

entlehnt finb. ©0 j. $8. ift ayrshire al* iRame einer au* ©d>ottlanb

ftammenben Linboie^rafje 12, in ein paar Bufammenjefcungen 15 Safyre

früher belegt al* bei SWurran 1
, civilisation im mobernen ©inne über

20 Starre älter ol* bei §afcfelb*3)armefteter unb 9Jhirran; bafj aristokrat

ungefähr 40 Qa^re älter belegt ift al* bei §afcfelb»$)armefteter unb
s
JJiurrat), tann barauf berufen, bafj ba* SBort früher im ©djmebijdjen

gebilbet roorben ift (511 aristokrati) ul* im 5ranjöfijd>en unb (5nglifd)en.

Beniiistra sig ift au* bem Safyre löo(i belegt, sich bemeistera bei ©rimm
erft au* fiejfinq, bespicka 1<>33, bespicken bei ©rimm erft au* ©oetlje;

ba* fdjon altjd)roebijd)e bergsnmn bürfte eine fd)iuebifd)e SBitbung fein,

bei ©rimm ift Bergmann erft au* ©oetfje belegt. $a* SBort Cigarre,

für meld)e* ©rimm feinen öeleg tyit, ift in biefer 3eitfd>rtft VII 137

au* bem 3. 1798 belegt; ber ältefte Öeleg be* föroebiföen 2Bürterbud>*

flammt au* bem 3- 1780, ein anberer au* bem 3. 1786, unb jroar au*

ber Überfefcung einer beutfd)en ©d)rift, beren 1777 erjdjienene* Original

moljl aud) ba* SBort enthält, ©ollfommen gleid)toerrige 93elege oermeibet

ba* SBörterbud); ift e* au* jeitlirfjen ©rtinben notmenbtg, jmei jold)e an*

jufüljren, jo mirb ber eine nur in ber Jorm eine* $inroeife* gegeben. ©oldje

§imoeije ohne ausgeführten Söortlaut fommen aud) oor, um auf Literatur*

ftetlen §u oermeifen, mo bie ©ebeutung be* betreffenben SBort* ober bie

©admerljältniffe, bie e* bejeichnet, au*füf)rlid) befyanbelt finb, ober menn

nötige öelege unbequem auszuführen finb. gür jeben Seleg roerben 93er*

faffer, $itel, ©eite unb 3aVe*$af)l ber Üuellenfdjrift angegeben. Sluf bie

33clegfteHen folgen |>inmeije auf jufammengejefete SBörter, in benen ba*

SBort in ber betreffenben SBebeutung al* le^te* ©lieb üorfommt.

Unterabteilungen enthalten Unterarten ber betreffenben SBebeutung,

ftetjenbe 9teben*arten, 9Iu*brücfe unb Äonftruftionen, ober fold)c, bie eine

anbere Jrequenj Imben a^ bie ber Hauptabteilung, ©pridjroörter, meto*

pfyorifdje Slnroenbungen, geringere Nuancen, Übergang*ftufen greiften oer;

1 StOerbing* mu| man bic 9flöglid)fett WQtbm, bafe ba* Bort in tiefem

Sinne fTftljcr im ®d}tt>ebifd)en gebraua)t morben ift al* im Cngltfdjen.

22*
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jd)iebenen SBebeutungen unb anbetet, baä nicht otjue weiteres in bie Haupt-

abteilung einjuorbnen ift. SBo man e$ mit einiget Sicherheit tun tonn,

werben 93emerfungen über ba3 ^äufiger^ unb Seitenerroerben ber SBörter

unb 23ebeutungen, über ftiliftifche 33erfchiebungen, über ben ©rfafc eine«

SBorteS burdj ein anbereS u. bgl. eingefügt

$ie feften 3ufammenfe&ungen — jufällige roerben im allgemeinen nur

bann mitgenommen, roenn ihr 3ujammenje^ung8tn|ju8 fonft nicht oertreten

ift — beren erfter öeftanbteil ein Subftantib ober Abjeftiö ober 3$erb ift,

roerben unter biejem mit fnapper Sßehanblung in alp^abetijcfjer Reihenfolge

aufgeführt, roenn fie nicht eine oerhältniSmäfjig jelbftänbige Stellung in

ber Spraye erlangt bnben ober aus anberen ©rünben eine ausführliche

SBehanblung erheifcfjen, in welchen fällen fie befonbere Artifel bilben, auf bie

in ber Reihe ber 3u(ammenjefeungen hingeroiejen roirb. 3"fflnimenfe^ungen

anberer Art bilben befonbere Artifel. $ie wichtigeren AbleitungSenbungen

unb 93orfilben roerben auch in befonbern Artifeln behanbelt.

3ur Überfichtlichfeit ber Artifel trägt bei, bafe für bie oerjehteben*

artigen Abteilungen oerjehiebene Schriftgattungen unb =grabe, jufammen
acht Arten, angeroanbt roerben, foroie bei längern Artifeln befonbere Über»

fid)ten über bie Sebeutungen.

3n ber obigen, furjen $)arftellung habe ich natürlicherroeife nur bie

roichtigften Momente ber äu&erft oielfcitigen lerjfalijchen Arbeit berütf-

fichtigen fönnen.

2öie ermähnt, »föien bie erfte Sieferung be3 2Börterbuch3 im 3)e*

jember 1893, im gebruar 1894 hielt ^ermann $aul, roahrfcrjeinlich

ohne ba£ fchroebifche Wörterbuch ju !ennen, in ber bannjenen Afabemie

ber SBiffenjchaften einen Vortrag „Über bie Aufgaben ber roiffenjcrjaftlichen

^erifographie mit befonberer 9tttcfficht auf ba$ beutfehe SBörterbuerj ".

63 gereichte ber SRebaftion jur großen 33efriebigung $u finben, bafj $aut3

Programm nicht nur im großen unb ganjen, jonbern auch in ben aßer*

meiften Sinjelheiten mit bem ihrigen übereinfrimmte 1
.

(Bin neues bänifdjes JDörterbuxij.

SBon

ferner 5)ac)lerup.

$>ie föebaftion ber 3«tf<hrift trat mich aufgeforbert, einige Auffdjlüffe

über ba3 oon mir oorbereitete SBörterbucfj ber bänifchen Spraye $u geben,

eine ehrenoollc Aufforberung , ber ich Öer« nacf)fomme, inbem ich froffc

bafj meine Semerfungen üießeicht etroaS enthalten roerben, ba$ anbern

Serifographen nüfclicb, fein fann.*

1

93gl. (icl)crfcr)tölb, Om de senast framställda fordringarna pä en historisk

ordbok. ©otenburg 1894.
• (58 Ift mir eine angenehme s

^3fli<f)t, &erooraut)eben, rote grofee £ilfe td) erfahren

babc burd) bie freunblirfjen §tuffd)lüffe, bie mir bte JRebafttonen ber großen tyftortfcben

wortcrDucqer m vottingen (trimme wo ), veioen, xiuno uno *jn°ro ejegeuen oaDen.
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3)a3 SebürfniS eine? 2Börterbud)e3 ber neueren bäxiifcf>en Sprache

ift fehon feit oielen 3af)ren empfunben roorben: baS grofc angelegte SBörter*

bui bet bänifchen Slfabemie ber SBiffenfchaften (Dansk Ordbog udgiven

under Videnskabernes Selskabs Bestyrelse) fing fdron 1781 an ju

erffeinen, ift aber noch nicht öottenbet (lefcter SBuchftabe: U) 1
, oon bem

bebeutenb fleinern £>anbroörterbuch S^r. ÜJcolbechä erjctjien bie erfte ÄuSgabe

1833, bie sroeite Ausgabe 1854—59. 3n aHerlefcter 3eit ift ein banijtf)e3

SBörterbud) „für ba3 Soll" oon 2)ahl unb Jammer in Singriff genommen

(ogl. galf in Arkiv f. nord. filologi XX, 377), unb bie beiben erömo*

logijdjen SBörterbücher oon @. 3efjen unb %alU%otp finb ooHenbct ober

ber $3ottenbung nahe. 2Ba3 fonft an lerjrographijd)en .Hilfsmitteln $ur

Äenntnte be§ neubänifchen SBortfchafceS erfreuen ift, bejehräntt fich auf

SSorröerjeichnifje, bie meift orthographifetje groede oerfolgen (befonberS oon

©. ©runbtoig unb ©. @äbn), unb ^anbroörterbüdjer für bie mobernen'

©prägen $. ©. oon 8. Warfen unb ©rnnilbfen (englifd)), ©unbbt)=93aru?(

(ftttlttO, Äaper unb 2Kohr=9£iffen (beutfä).

SKein Söörterbuch, ba8 im Sertage be3 „Gyldendalske Boghandel,

Nordisk Forlag" erfcheinen roirb, foß nad) bem ^lane au8 300 bis 325

Ouartbogen mit jroeijpaltigen Seiten befielen, roirb aljo ungefähr oon

berfelben ©röfje rote §eo,ne§ beutjd}e§ SBörterbud) fein. $>ie Druif-

legung fotl im 3tahre 1906 anfangen unb im Saufe oon etroa 6 Sauren

üollenbet fein. (5ine Sßotlftänbigfeit roie in ben großen Slfabemieroörter*

büetjern fann felbfröerftänblid) in jo befdjränfter 3eit nid)t erreicht toerben,

man trofft aber, bafe bie Senufcer be3 SBörterbucheS burch bie rafdjere

Durchführung unb bie (£inheitlichfeit ber 23eb,anblung für bie geringere

Stoffmafje jchabloS gehalten fein roerben. S)a3 ©örterbud) jofl ben bänifchen

unb ben bänifchsnorroegifchen SBortjchafc, (enteren jeboer) nur bi3 jur poli=

tijctjen Trennung ber beiben SReidje (1814), befwnbeln. 2)ie jeitlictje

©renge be§ ©toffes ger)t oom Starre 1700 bis jur ©egenroart (oeraltete

SBörter roerben alfo nur infofem mitgenommen, als fie in ber Literatur

be3 genannten 3^traum8 oorfommen). (Sin befonbereS ®eroid)t roirb auf

bie ältefte Literatur (Dolberg unb §0ö3gaarb) unb auf ben SBortfchafc

ber lefcteren 3«* (£rad)mann, Sacobjen, ^ßontoppiban ufro.) gefegt. 9Son

ber ted)nifd)en Sprache roirb fo üiel mitgenommen, als in ber befdjränften

3eit 3U erreichen ift. SBenn ein SBort olme weitläufige Erörterungen fich

fchroer erflären läfjt, toerben fleine Silber (ungefähr roie im fran5- Söb.

oon Sarouffe) beigegeben.

$)ie iitelroörter roerben in ber jefct autorifierten Orthographie ge=

jcrjrieben, bie ftuSfprache jebeS eingelnen 2öorte8 roirb burt^ fiautf^rift

angegeben. 2)ie ©tnmologien roerben nur furj angebeutet, für roeitere

etömologifc^e Sluffa^lüffe mujj auf gal!*Storp ^ingeroiefen roerben. 93eleg=

ftellen (mit ber Orthographie ber betreffenben SBerfe) gebe ich in mögliehft

1 Bä^renb ber »orreftur meine« 9(uffa^e« (Februar 1906) erfcf)ien ber 8.

(letjtei löano oe» Dant|ct)en viiaoemteroortcronaje».
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großer Äuäbelmung; ba« Hilter bet Wörter roirb baburä) fotveit möglich

feftgcfteüt.

Die oorbereitenben Arbeiten ^abc ich bis jefct aufgeführt, aii ob e$

feilte früheren bänifa)en SBörterbücher gäbe, b. h- ich 1>abt auf alphabetisch

georbneten 3?tte(n eine SGöortfammlung äufammengebracht, bie oon alle«

2öörterbüd)ern gä^lich unabhängig ift ; bie gebrudten unb hanbfdiriftliehen

2öörterbücher roerben erft bei ber enbgültigen SRebattion 511 State gebogen,

unb alle*, roaä au* btefen als einzigen Duetten genommen roirb, bezeichne

td) (uisbrücfliri) al$ auf ber Autorität meiner Vorgänger bernhcnb. Die

JÖelegftellen nuä ber Literatur ^abe id> — teils perfönlid), teils mit 93ei«

ftanb meiner grau unb einiger Mitarbeiter — burd> eine föftematijche

Durchforfdjung ber bebeutenbften Sehriftftetter oon Dolberg bi« $ur ©egen*

roart ^erau^gefuc^i SBährenb biefer üefrüre roirb bie Äufmerffamtett

natürlich befonberS auf mertroürbtgere Sßörter (bjro. Sebeutungen, formen
ufro.) gerietet, ober auf joldje Steden, bie befonberS gute 53eifpiele für

ben ©ebrauef) ber SGBörter geben. Um aber aud) barin fidjer fein,

bog eben nicht bie geroöhnlichften Wörter ufro. mangeln, prüfe icr) häufig

bie Söollftänbigteit meiner Sammlung, inbem id) ein ftäftajen mit alpha

betifcb georbneten Qttttln (&• ®- SBörter A—Af enthaltenb) nehme,

feinen Inhalt mit ben SBörtern oergleiche, bie auf gegriffen Seiten oon

S3üd)ern oerfdjiebenen Inhalte (auch 3eitungen , öelanntmaa^ungcn u. bgl.)

unb oerfdjicbenen Älter« oorfommen, unb alle« notiere, loa* mir bisher

fehlt. Sontorban^en finb in unjerer Siteratur leiber nur für bie JÖibel*

überfefcung unb für bie fachlichen ©ejangbücber oorlronben.

SBenn ein SBuct) burctjgelejen ift unb bie Söörter mattiert roorben

finb, roirb bie ßänge ber i&clege burd) Söleiftiftjeichen angegeben, unb

nadlet roirb ba§ üöud) Schreibern (meift tarnen) übergeben, roelct)e bie

SBelegftellen auf liniierten 3ette(n ÜB 1
/! x 8Vt cm) abtreiben. Die

3ettel müffen fo beutlicr) ge)d)rieben fein, bafj fie als 9Kanuftript benufct

werben tonnen. Die 3uöerläffigfeit jebeä einzelnen QtMi roirb oon meiner

grau genau geprüft, roaä auch oon geje^enften 3cttetn gilt Die Schreiber

müffen bie oon ihnen gefd)riebenen 3ette( jelbft in alpljabetifdje Reihen-

folge bringen, roorauf fic allmählich eingeorbnet roerben. Da3 ganje 3ctte(«

matcrial roirb in oorne offenen Sßapptäftdjen (oon 42 cm Sänge) aufbe*

roa^rt, roelche nach ber ©röfje ber 3ettel genau abgepaßt finb. Sluch finb

$u bem Qtocdt befonbere Legate angefertigt.

Die 33or$üge be3 gefdjilberten Verfahrens jdjeiuen mir biefe $u fein,

bafj bie ganje Arbeit oerhältniSmätiig rafdi erlebigt roerben tann, bajj bie

Äufmerffamfeit roährenb berSeftüre burd) 3*ttelfd)reiben nieqt abgejogen roirb,

unb oor allem, bnfs ich burd) baä große 8ettelmaterial ein gute* Stontroll*

mittel für bie 3uöerläffigteit ber älteren Wörterbücher immer an ber £anb
habe. (Sin Nachteil ift e8, bog ict) — ba bie benufrten ßiteraturroerte burd)

5Mciftiftftrid)e bejdjmu^t roerben — faft immer auf bie neueften unb nicht

immer genaueren Ausgaben angeroiefen bin; roo aber bie fieäarten ber ?luS=

gaben mir oerbäd)tig finb, greife ich iT"mer auf bie älteren Auflagen jurüct.
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Tic nötige Vegren5ung mufj mejentlid) folgenbe brei Birten oon

Söörtern betreffen : bie grembmörter, 3)ialeftwörter unb 3ujammenfefeungeu.

3n biejer $infid)t fyabt id) ein Don meinen Vorgängern (9)Mbed) unb

mehreren oon ben fremben Wfabemiemörterbüchern) wefentlid) oerfdnebeneS

^rinftip, inbem ich es als unrichtig anfelje, bafc bie Shirt! gegenüber ben

„föledjten" SBörtern fid) baburd) jeigen müffe, bafj fote^c SBörter einfach

meggelaffen werben. %U Söcifpiel !ann id> baS SBort „Geburtsdag"

nehmen ;
3ttolbed) fagt ganj richtig baoon in feiner Vorrebe, bafe es „ein

in jebeS bänifdjcS Ctir fchneibenbeS SBort fei r baS nur einen einigen

Vuchftaben habe, ber und gehört" , wenn er aber bar au? )rf) ließt, baß baS

2Bort in einem bänifd)en SBörterbuche leinen berechtigten $lafe t)abe, fann

id) ihm nidi t folgen
;

obgleich baS SBort faft ganj beutfdj geschrieben wirb,

ift bie SluSfprache ganj banifiert (ge'bo'r^da' mit jwei geftojjenen Renten),
unb lehrreicher als baS äöeglafjen beS SBorteS ift bie Vemerfung, bajj

es bid jur SDcitte be* 19. 3af)rhunbertS im alltäglichen Seben faft baS

einzig benufote 2öort für „Fodselsdag4
- mar, jefct aber gerabe$u als oulgär

betrachtet mirb. — Oefjlenjd|läger oerroenbet bisweilen baS SBort „Vurge-

stokeu, baS er nach bem an. vargstakkr (SBolfSpefy) unrichtig gebtlbet

bat; ÜJJolbed) erwähnt baS Söort garniert; tri) aber betraute ben Umftanb,

bajj es in einem oon bem ganzen Volte gelejenen ©ebichte oor!ommt, als

genügenben ©runb, baS SBort 511 Oer$eid)nen unb ju erMären. ÜÄein

michtigfter ©runbjafc ift, bog baS SBörterbud) alle« erflären mufj, maS
einer (grflärung bebarf, jofern eS wirflid) in ber Literatur* ober Um=
gangSfprache oorfommt.

Von ben grembmörtern bebürfen aber folgenbe Birten feiner (Srflä-

rung: bie „reinen" grembwörter, b. h- folche, bie gan$ in ber gorm ber

betreffenben fremben Sprache gejdjrieben unb womöglich mit ber fremben

$(u3fprad)e gefprod)en werben unb feine fpe^ielle Vebeutung im 3)änifd)en

haben (demimonde, en dötail, gentlenian, baby, steeplechase, Vacf=

fifch, Söeltfdjmerj, andante con moto u. bgl.), jolche SÖörter fönnen in

ben fierjeis für bie betreffenbc Sprache gefugt werben, etwa« Ähnliches

gilt oon grembmörtern, bie nur oon auSlänbifchen Vorftellungen gelten,

felbft wenn fie burdj SBeglaffung einer ©nbung u. bgt. eine etwas oer=

änberte gorm befommen tjaben (vetturin, odalisk, starost, liari-kiri),

alles bieS mufj im &onoerfationSlerjfon ober im grembmörterbuche gefugt

werben. Hud) bie internationalen SBörter ber oerfdnebenen SSiffen^

fdjaften finb in einem bänifdjen SGBörterbudj überflüjfig, ba fie nur für

gachlcute Vebeutung haben, unb biefe werben fte nie in einem SSörter*

burtK ber bänifc^en ©prac^e fud)en; wenn Derartige £Börter auSnab,mS s

weife in populären SBerfen oorfommen, werben fie meift in benfelben

erflärt; als lerjfalifdjer Stoff gehören fie in« ©ebiet ber ^onoerfationS*

lejifa. dagegen oerjeidjne ic^ fämtlic^e grembwörter, bie wirflid) als

Veb,nwörter angefet)cn werben fönnen, bie alfo in ber gewöhnlichen Sprache
beim tu werben fönnen ober fruber ben übt würben, ob fie nun entbehr«

lieh 00er unentbehrlich finb, jelbft wenn fie wie in ber fremben Spraye
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bucfjftabiert toerben (gentil fann man nidjt oljne Slffeftion tote im Jr$.
auSfprecfjen), befonberS Ijcbe irf) folcfye SBörter Ijeroor, bei betten ettoaS

©efd)id)tlid)e3 ju bemerfen ift (3. SB. bag fie Huäjpradje, gleftion, ®c-
fcrjledjt, 53ebeutung, SBerroenbungSgebiet geättbert tjaben).

9J?unbartlicf)e Söörter finb t)öd)ft ftiefmütterlid) bei 2ttolbed) beljanbelt,

er berücfftätigt fie nur „aujerft feiten", felbft toenn fie in ben ©Triften

ber bebeutenbften unb gelefenften Tutoren oorfommen. Dljne mein SBerf

311 einem £ialefttoörterbud)e 3U machen, u>i(l td) bod) mögtid)ft oiele Don
Ben (oft ecf)t nationalen) Söörtern nnferer 3Jiunbarten beljanbeln. ®runb
fäfctid) finb nur biejenigen $ialefttoörter au§gefd)loffen , bie blofe infolge

be3 allgemeinen pcjonctifctjen ober grammaHfdjen 93aue8 ber betreffeitben

Üüiunbart oon ber ftoxm ber >Heid)$fprad)e abmeieren; in oerja^iebenen

jütifcfjen üDhtnbarten gibt e3 !ein Neutrum, felbftoerftänblid) laffe id> biejen

Umftanb aufjer ad)t bei Angabe be3 ©ejd)lcdjt$ ber SBörter, id) rjebe nidjt

rjeroor, bajj fryse im Söornljolmifcfjen fryza Ijeijjt. 3)iit großer ©org^

falt fwbe td) bagegen fold)e SBörter üerjeidmet, bie in SBerfen oorfommen,

bie fonft in ber 9teid)§jprad)e oerfajjt finb. 93i$toeilen f)abe id) aud) —
mit gehöriger Angabe be3 SBertjältniffeS — $)ialeftroörter angeführt, bie

in ber $Reid)gfprad)e benufct toerben fönnen. SBeniger nachgiebig bin icfj

gegenüber ben ©langtoörtern ber^auptftabt getoefen, u. a. meil eine neue$lu$*

gäbe be3 ©lang=2Bb. oon gauSbell („©. äriftianfen") in Vorbereitung ift.

3dj feb,e aud) feinen @runb, toie 2Rolbedj, „ganj neue, ober neuer *

bingS entftanbene SBörter, bie nod) nid)t allgemeine Sertoenbung gefunben

Ijaben, gänjlid) megsulafjen" (ju folgen oon SR. [1S54—59] toeggelaffettett

Söörtern gehört Jiornbane, @ifeitbaf)n !), nur müffen jold)c SBörter toirfiid)

gebraust unb nidjt ettoa nur oon einem Sßttriften oorgefdjlagen fein.

SBaS bie 3"iamnumfekungen angebt, fo ift eine grofee 3uni^altung
gerabeju geboten, ba i^re 3aW RH ^Däni|d)cn oielleidjt nod) größer ift al*

im $eutfd)ett (eiferne§anb fann nur jeernh&nd feigen); e3 ift aber faum
möglid), eine beftimmtere ©renje ju jie^en al3 bie: toaS nötig ift (b. b,.

toaS nidjt felbftoerftänblid) ift), mufj oerjeio^net unb erflärt toerben, ba3

übrige fjödjftenS angebeutet.

Sdjliejjlid) ermähne idi, bafj idi bie toidjtigften ^ßräftjrc unb probuf ;

tioen ©ttffire als foldje aufführe, unb in möglidjft großem Umfang aud) Oer*

jei^ne, in toa§ für 3"iflmmenfcfeun9cn °»c SBörter als erfteS ober lej&teS

©lieb benufet werben fönnen.

9Ba3 bie SBebeutung meinet 2Börterbud)eS für rluSlanber angebt, fo

toill td) in erfter fiinie rjeroorfjeben, ba§ e8 ba8 erfte bänijdje SBörterbud)

fein wirb, in bem bie je^ige Äu«fprac^e (einfeb,!. ^fjenruierung) angegeben

wirb ; ba id) juglei^ fömtltc^e SBörter anführe, beren $(u3fprad)c «^00*^

gaarb angibt, toirb man aua^ oiele @d)lüffe auf bie rtu8fprad>e in ber

erften §älfte be3 18. 3ab,r^. barauS ^ie^en fönnen.

3ür bie germanifdje Söortjorfdjung enthält ba? 5)änijo^e mand)c$,

ma§ bon ber @pra<^roiffenfd)aft nod) nidjt genügenb ausgebeutet ift. 3n
beutf^en lerjfograpb,tfd»en Arbeiten merben bie norbifdjen ©prägen gemöb,n-
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liefj buret) ba3 „TOnorbijcfje" üertreten, roaS gerecht märe, menn bie ©pradje

ber Sbbaä uttb ber ©aga3 mit ber gemeinnorbifdjen 5ujammenftc(c ; bie

oftnorbijdjen ©praerjen enthalten ober eine grojje 3JJenge oon ©rbmörtem,
bie ber Slt(meft)norbifd)en ganj f^emb finb (5. 93. bänifef) bl&r, bregne,

loppe, laebe, neg, stalke, ulk, mite); befonberä reief) an folgen SBörtern

ift bie ©pracfje ber üöauern unb ber ftifrfjer, roäf)renb bie ©eemannä*
[prodje jum großen Xcil oom 2JJittelnieberbeittfcf)en, ^ollänbiftfjen ober

@nglifcf)en ftammt. ^Da^u !ommt nod), bajj bie oftnorbifdjen ©prägen,
im ©egenfafc ju ben roeftnorbiferjen, eine aujjerorbentlicf) grofje Safyl oon

beutjdjen fiermroörtern befifcen, bie 5. frfmn 00m 9lltfäd)fi[d)en entlehnt

finb, befonberS ober bem 9Jcittelnieberbeutjd)en unb, menn mid) nierjt in

jo f)of)em ©rabe, bem 9ceuljod)beutfcf)en entftammen, bie aber oft eine

felbftänbige (Sntroieflung auf norbiferjem ©oben erfahren Ijaben. ©djliefjlid)

ift bie 9Jcoglicfjieit gar nidjt au3gefd)loffen, bag bänijcf)e fiermroörter in?

£)eutfd)e übergegangen finb; ficfyer ift bted öfter bei bem SÜJittelnieber*

beutföen ber galt ; aber audj ber fjocrjbeutjcfjen Öiteraturfpracfjc finb orme

3roeifel SBörter aug bänifdjer OueÖe jugefloffen. 23ejonber3 im 18. unb

in ber erften $älfte be$ 19. SnljrrjunbertS gab e3 nidjt roenige $)änen,

bie autt) beutjcfje ©cfjriftftener maren; icr) brause nur 9?amen roie Saggcjen,

©teffenS unb Oe^Ienfdjtäger $u nennen. 5Bie menig man aber auf bie

9ttöglidjfeit, $5ani3men in beutfrfjen 2Berfen ju finben, aufmerffam geroefen

ift, !ann idj burrf) ein Seifpiel beleuchten. 3m $SBb. fte^t folgenbe

23emerfung über bog 93erbum ballen: „nidjt glüeflief} gebraust Saggefen

ba§ SBort: auf baf)lenbem fittief} flattert [ber abler] hinein". (53 wirb

gar nidjt angebeutet, bajj ber „nidjt glütflicrje ©pradjgebraudj
u

ganfl

einfad) ein $ani3mu3 ift (dale = fid) fenfen).

SRacfjträgttd) mid id) ermähnen, bajj man bind) ben Umftanb, bafe

beutfd)fpred)enbe Sßerfonen in älteren bänifcfjen 5)ramen öfter auftreten,

?elegentlicf) ^Beiträge jur beutjdjen 9Bortgcfct)tcr)te in ber bänifcfjen Literatur

:nben fann. 2)a3 ältefte Sorfommen be8 SföorteS „©dnoager" = Sßoftiflon,

ba8 Äluge in feinem ettjm. 2Bb. fennt, ift 00m Saljre 1738; in §o(berg<*

Äomöbie ©ert Söeftpfjaler 2. «ct. 4. ©j. (erfte Ausgabe 1723) ftetjt aber:

Foermanden sad imidlertid og smilede udi en Krog: vi spurdte

ham nogle gange: Svager! warumb lacht er? men hand svarede

altid: nichts. (Unfer 3ul)rmann fa& injmijdjen in einem SBinfel unb

lächelte immer. 2Bir fragten ifm etlichemal: ©cfyroager! SBarum tacf)t er?

@r antwortete aber ftetS: Um nic^t§; og(. Dolberg, S)änifcb,e ©d)aubü^ne

bei §offorn u. ©djlent^er I, 207).
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Das meberlänbtfdje ttUn-tcrbnrij.

(Woordenboek der Nederlandsche Taal.)

% Sluuöer.

Um bie
s
J0iitte beS XVIII. ^ahrhunberts nmrbe in bcn 9(iebcrlanben

ber Söunfd) und) einem ausführlichen 2Börterbuche ber Hi uttcr jpradje Iebenbig,

unb etma 1770 fdjirfte bie fieibener literarifche ©efefljchaft fid} ba$u an,

biejen SSunjd) §u erfüllen. 2)er $(an geriet zmar ind Stoden, allein

bie fd)on angefertigten SBörterfammlungen mürben teilroeifc benufct bon
Söeilanb, ber 1799— 1811 ein eifbänbigeS Wörterbuch herausgab, ba*

allerbingS einen gortjdjritt über bie fdmn oorhanbenen lerjfographijchcn

Hilfsmittel bezeichnete, aber bod) fdjon bamalS hinter bem, maS man
gcmünjeht hätte, jurücfbtieb. SRod) efje baS SBert »ollenbet mar, wollte

man eS burd) ein beffereS erfefcen. $er franjöfijdje Äönig oon .ftoflanb,

ßouiS 53onaparte, nahm 1H08 baju bie 3nitiattoe unb beauftragte bamit

baS öon ihm gegrünbete königliche ^nftitut ber Wiffcnfchaften. $5or*

tehrungen mürben abermals getroffen, meiter !am man nicht, bie Verhalt

niffe ber bamaligen foroie ber unmittelbar folgenben 3«t maren berartigen

iBeftrebungen nicht günftig. Slflmählich änberten fid) aud) bie Slnfor*

berungen, betten man $u genügen hatte. Äonnte man fid) früher mit einer

rein bejfnptioen ÜBehanblung beS Stoffes aufrieben geben, jefct hatte man
mehr als eine Slh"nng baoon, bafj bie neuere JBiffenfdjaft auch bie S3ear=

beitung eines Wörterbuches in anbere Bahnen lenfen mürbe.

(Srfx im Qahre 1849 murbc bie Sache oon neuem in Eingriff gc*

nommen; bie hpllaubiiri) nlanufriu-n 9cationalfongreffc, me(d)e feit 1849
bis jefct regelmäßig abgehalten finb, gaben ba^u VlnlaiV Daburd) ermeiterte

Rdj aud) baS QJcbiet ber Wutterfpraa)e, benn jefot mürbe aua? baS SBlämifdje

in ben ©creid) besjelben hineingezogen. 93alb, feit 1850, mar eS SR. bc

iBrieS, ber bem Unternehmen eine beftimmte Raffung gab. ©in 3öa,ling

ber flaffijchett Philologie, mie jich biejelbe in ben 9cieberlanben attSgebilbet

hatte, betrachtete er Klarheit unb Feinheit als ben ©ipjclpunft ber Sprach*

entmidlung, unb biefer Sormooflcnbung !am feiner Anficht nad) unter

ben mobernen Sprachen baS granjöfifche am nächften. ^iiflkidi aber mar
er begeiftert für bie neuen ©ebanfen beS XIX. 3ahrhunbertS, unb 3afob

©rimm, mit bem er auch perfönlich befannt mürbe, mar ihm baS glän$enbe

iöeijpiel eines ©elrtjrten, ber feine gan$e ©eifteSfraft ber SBieberbelebung

beS ^ationalgefühlS gemibmet hatte, 3nbem be «rieS alfo baS «Recht

ber unparteiifchen , rein miffenfchaftlid)en ftorfchung öötlig anerfannte,

meinte er bod) zugleich, eS gebe im Sprachgebrauch eine Sprachriehtigfett,

unb ber feinfinnig gebilbete Äenner ber SOfutterfprache habe bie Pflicht,

ben richtigen Sprachgebrauch unter feinen fianbsleuten ju förbern; ba^u

fönnte ein Wörterbuch öorjügtidje 3>ienfte leiften.

Sein $(an mar im allgemeinen folgenber. £as Wörterbuch jollte

bic lebenbe Spraye genau barftellett, baS oöllig oeraltetc bürfte feinen
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eigenen tyia{\ beanfprucr)en , aber t$ füllte (Srroätmung finben in ber

fiiftorijriien Scrjifberung ber SöebeutungSentroicflung. 2)ie Sprache bes

TOittc(aIter«
f meldte be SSrieS in einem befonberen SBörterbucrje $u bejdjreiben

gebaute, fotttc nur in befchränftem SJcafce herangezogen merben, auäführ*

lieber bie fcentmäler be* XVI. unb jumal bie be3 XVII. Sahrrmnbertä,

roeldje eine reüf>e ßiteraturfprache behtnbeten, beren (Sinflufj ficr) big in

neuere Seiten geltenb machte. $ier !am e3 alfo an auf SBelegftellen im

eigentlichen Sinne. &uch für bie heutige Sprache rooßte er gab,! reiche

93eifpiele geben, nidjt um bamit bie 9fichtigfeit feiner 93ebeutung$angaben,

lüclcfje ieber auä eigener (Erfahrung prüfen tonnte, 5U beroeijen, fonbern

bamit jeher an ben ^Reichtum ber Sprache im einzelnen gaUe erinnert

mürbe, grembroörter, obgleich in ber *ßrarj3 oft als juläffig anjuerfennen

unb unter Umftänben nicht $u oermeiben, wollte er nur aufnehmen, menn

fie fich im Saufe ber 3«* an bie eigene Sprachform angeglichen hatten;

jebe8 SBort hingegen, baä jogleid) al3 Srembmort erfannt unb empfunben

rourbe, joHte au3gefd)loffcn bleiben. 51>talerrifcr>e HuSbrücfe mären bei ber

©rflärung ber gemetnjprachlichen SBörter ju berüdficrjtigen, eigene Ärtifel

fämen ihnen ntd)t $u. (Sttomologifche (Erörterungen über bie Jöorgefchichte

ber äöörter außerhalb be§ 9ctebertänbifd)en füllten möglichft turj gehalten

merben. 3)ie ^Bearbeitung beä 2öörterbuehe§ foUte einen burerjauä emheit

tiefen (Eljarafter tragen unb bat)er ftattftnben an einem beftimmten Drte,

roo bie Mitarbeiter ficrj mit einanber beraten lönnten; feinem Ärtifel

foUte man e& anfeljen fönnen, oon mem er Ijerrüljre. 2Ba$ bie äufeere

3rorm betrifft, fo Iwtte man anfangs ba8 ©rofjquartformat mit brei*

fpalrtgen Seiten geroählt, jpäter fanb man e3 menig geeignet für ein

$3erf, ba3 ein 58oltebuch im beften Sinne 311 merben bejtimmt mar.

Man öerftcl alfo auf bie jroeifpaltige Oftaojeite, beren £ejt, abmechfelnb

aus projaijcrjen SBolljeilen unb ben förderen 3^1en ber angeführten $)id)ter=

fteöen befterjenb, ba§ Äuge nicht ermüben, hingegen ^um SBeiterlefen ein*

laben foßte.

Mit bem 3arjre 1852 fing man an, ba3 Material $u fammeln, jeber

mar $u rjelfen bereit, bie Söerfe mehrerer §auptfd)riftftefler ber legten

brei äa&rfjunberte mürben benufct, jebod) nicht ganj foftematifeh, gadj*

männer fteuerten toteled bei an tecrjnifcfjen SluSbrücfen. 3ebe8 3itat unb

jebe SBorterflärung mürbe auf ein lofeS Duartblati oerjeichnet, unb alsbalb

füllten bie eingereichten 3cttcl eine grojje 3 flW öon baju angefertigten

Schachteln, 31t beren $lufbemahrung be SSrie^ ein befonbereä Sinnner in

feiner 2öofmung beftimmte. ©he man
)
ut Q öer on bie Ausarbeitung machen

tonnte, mufjte bie orthograpfufche gragc erlebigt merben. 3n §oUanb
mar man feit lange barüber uneinig, in Belgien befolgte man teilroeife

eine gan^ anbere Schreibart als in $oHanb: für baS Söörtcrbuch, baS

nur eine einzige ©emeinfprache anerfennen moßte, mufete eine SBa^l getroffen

merben. SDc Srie«, obgleich für fich gegen baÄ Orthographijche gleich»

gültig, mar mit feinem Mitarbeiter 2. 31. te SBintel gelungen, ein

einheitlich^ Softem auäjuarbeiten, roobei gerabe im Sntereffe be« SBörter»
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budjeS bic größte SBorftc^t geboten war. (Srft 1864 mürbe man fertig,

unb hatte roenigftenS ftct> bartiber ju freuen, baß man faft überall 3"s

ftimmung fanb. 3m fetben 3ahre erjagten bie erfte Lieferung beS SSörtet*

budjeS unb fofort munberte fict) bog *ßublifum über bie geringe 3aty
ber in biefen 160 ©palten belmnbelten SBörter; man fragte: roer

wirb baS (Snbe jehen? 5)e 33ricö antwortete, er Ijabe fid) atlerbingS ber

Äürje befleißigt, aber ber ftteidjtum unjerer Mutterfpradje laffe fid)

nidjt in einige roenige Sänbe jufammenbrängen , über bie ocr

SSoflenbung Tonne er fich iüd)t auSfpredien, bie roiffenfdjaftlidjc Arbeit fei

fein Mad)roerf.

©eine Leibener ^rofeffur gemattete ihm allerbingS nid>t, jebe ©tunbe

auf baS SBörterbuc^ ju berroenben, unb er mußte fid) balb eingesehen,

bie ^orterjftenj beS Unternehmens märe gefährbet, roenn ntc^t mehrere

Mitarbeiter ^ingufämen. Slber rüstige Mitarbeiter $u geroinnen roar

ni du ganj letdjt. ©ie mußten in Leiben roofincn, fid) nilein mit bem

föebaftionSgefrhäft befaffenb. 1?e SßrieS fjatte baS ®lüd, fid) in uneigen*

nüfcigfter SBeife an ber ©adje beteiligen ju fönnen, aber anberen roar eS

nietjt jujumuten, ihm ju folgen. Tie nieberlänbija^e Regierung roar nicht

gan5 abgeneigt, £U lielfcn, nurf) bie Verleger roaren entgegenfommenb,

unb nadjbem L. Ä. te SBinfet jä^on 1868 geftorben roar, hatte be SSrieS

bi§ 1877/78 jroei ©eljilfen, üon benen ber eine, *ß. 3. Gofijn, 1877 eine

^rofeffur übernahm, ber anbere jdjroer erfrantte. äefct roar er gan$ allein,

unb nur 29 Lieferungen lagen bor. 3uflfädj Ö^b ber bamalige Minifter

beS Snnern $a berftehen, bie Regierung fönne nicht roeitere ©ubbentionen

beroilltgen, roeil man auf eine balbige Sollenbung beS SöerfeS feine SluSfidjt

^abe. 3m folgenben 3ab,re aber erflärte bie Regierung fid) baju bereit,

^roar nicht mehr ein (Sehalt für einen Mitarbeiter beijufteuern, aber für

jebe Lieferung, roeldje erfrfjien, eine ©ubbention ju erteilen; bie ^Regierung

in Belgien faßte einen gleichartigen 93ejd)luß. $5e SkieS ftanb bamals

im 60. £eben3jab,re, er roar nod) rüftig, in feinem ©tubierjimmer, roo

ber ganje Apparat an 23üd)era unb 3etteln 511 feiner Verfügung roar,

tonnte er in feiner SBeije fortarbeiten, aber ganj junge ©ehilfen, benen

eS an ßenntniffen unb an ©id)erheit mangelte, httanjubilben, mußte ihm
frfjon etroaS ja^roer fallen, bejonberS roeil er feinen einmal gefaßten ®runb=

jäfcen treu blieb unb eine abroeid)enbe 93eb,anblung für unftatthaft ^ielt.

3n (einen ©djülem oermißte er oft ben ©inn für flaffifdje SMlbung, fie

oerftanben eS nid)t, bie ©ejebichte ber SBörter flar unb jauber barjuftellen,

fie fühlten eS nid)t, roie barbarifd) bie bloße ©elehrfamfeit ohne litera*

rifdje ©Übung fei. §ätte er erprobte, ihm gleichgefinnte Männer pnben

fönnen, fo roäre er glüdlid) geroefen, aber teils fanb er fie nidjt, unb

überbieS roar bie ©teile eines Mitarbeiters unter ben bamaligen Verhält*

niffen roenig oerlorfenb. $5odj madjte er einen SBerfud) mit einem feiner

©djüler, beffen Arbeit er genau reoibierte, jroar mit ber größten LiebenS*

roürbigteit, aber gan$ im Weifte {eines ©bftemS. ÜRad) brei fahren gemattete

er ihm, felbftänbig ju arbeiten. @S oerfteht fia^, baß unter biefen Um-
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ftänben bic ^robuftion ungenügenb geblieben roar: aroifdjen 1880 unb
1 887 erfctjienen nur 8 Lieferungen. 3m ganzen waren alfo 37 Lieferungen

herausgegeben, bie £auptpartien ber SBuehftaben A unb G foroie einen

Steil beS 0 umfaffenb. $ie SBahl beS G unb beS 0 mar baburd) be*

ftimmt roorbcn, baß unter ben baju gehörigen SBörtern eine große SWenge

mit ge-, om-, on-, onder- gebilbet roar, beren Etymologie alfo meiftenS

gar feine Schroierigfeit gab. Xe örieS hoffte baburd) mit biefen Wörtern

öerhältniSmäßig fdmefl roeiter &u fommen, bod) roaren gerabe biefe faft

unabfehbaren SHeihen einförmiger ©Übungen nid)t bo5U geeignet, baS Snter*

effc beS 'tßublifumS $a geroinnen.

3m 3a^re 18§7 roar bie Sage alfo burdmuS ungünftig, aber ge=

legentlidj eines bamalS ftattftnbenben SRationalfongreffeS rourbe tion einigen

Jreunben, beren be SSrieS üiele hatte, ber 93ejd)luß gefaßt, biefe Lage ju

beffern. 9Jcan grünbete eine UnterftüfeungSfornmiffion (Comraissie van

Bijstand) unter Leitung beS §erm Sß. &. Duad in Slmfterbam, roeld)e

jidi baju bereit er fl arte, bie gcjcfjäitlidic Rührung ,511 übernehmen, ohne

jeboch bie tfreilieit beS oerehrten SJceifierS irgenbroie einjuengen; an ber

rot{fenfd)aftlichen Einrichtung ber Sache foltte alfo nichts geänbert roerben.

3)e SrieS felbft roar ber Meinung, bei einer großen oer Mitarbeiter

wäre bie Eint}eitlichfeit ber Bearbeitung nicht aufrecht ju erhalten, es

roäre alfo am heften, roenn neben ihm brei jüngere (Setehrte baS SBerf

fortfefcten. 2)em jdjon arbeitenben Gehilfen rourben aroei anbere hi"5"s

gefügt, etroaS nachher noch ein britter aus Belgien. Sie befamen einen

%jfiftenten, unb 1 892 rourbe ihnen im ©ebäube ber UnioerfitätSbibliothef

ein befonbereS 3immct iur Verfügung geftellt. 3n biejem 3ahce nämlich

hatte be BrieS fein LebenSenbe erreicht, nicht ohne bie Hoffnung, baß bie

3u!unft feines SBörterbucheS jefct boch gefiehert fei. 3ta ben fahren
1888—1905 finb 73 Lieferungen herausgegeben, alfo burchfchnittlid) 4

in jebem 3tat)re. SBoffenbet finb bie Sudjftaben A, B, G, bie größeren

Partien beS H unb beS 0, ein Steil beS 11 ffiarum nicht mehr? 3)aS

erttärt ftch aus oerfdu'ebenen Urfachen. 3n ber erften 3«t namentlich

folange be SSrieS lebte, roar an ber ausführlichen SehanblungSroeife nid)l

$u änbern, auch mehrte fid) immer ber Apparat unb ebenfo bie fpradj*

roiffenfchaftliche Literatur, welche man boch irgenbroie berücffichtigen mußte

:

manche JJrage, u°er roelche man früher hinweggegangen roäre, erforberte

jefot eine eingehenbere Unterfuchung, beren SRefultat jeboch öfters gar nicht

befriebigte. Smmer fchroieriger rourbe eS, baS jefct üeraltete burchauS 511

oerroerfen. V(ud) be 93rieS roar in biefer $inficht nicht oöflig fonfequent

geroefen. 3« größer aber boS Material sunt SBortfchafc ber früheren

Sprache rourbe, umfomehr roar man oerfudjt, auch ber Vergangenheit

einen größeren SRaum einauroifligen, fobaß bie Einrichtung mehr bie eines

hiftoriferjen 2Börterbucr)S rourbe, baS bie Sprache ber legten brei 3ahr*

hunberte umfaßt unb fieh bem mittelnieberlänbifchen SBörterbuche SerbamS

anfehließt. 9cad) unb nach $ man barauf gefommen, bie 3i*atc noch

mehr ju !ür5en, bie poetiferjen Setjpiele nict)t mehr in ber SerSform 51t
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brurfen, unb fid), wa« bie 9(rbeit«weije betrifft, an beftimmte Regeln $u

galten, meiere e« ermöglichen, ben mutmaßlichen Umfang be# ganzen

Söerfe« gu berechnen.

$ie jmeite Urfad)e ber Steigerung ift ein nicht unbegreiflicher

2Bed)fel ber Mitarbeiter, $te 1879 getroffene Orbnung befielt btd auf

heute: ba« jährliche ©ehalt eines 9tebaftcur« ift burdjau« abhängig oon

ber Ouantität ber gelieferten Arbeit, mithin etwa« unfierjer. Slud) au§

biefem ©runbe macht ber Unberfität«unterricht bem Söörtcrbuehe eine

gefährliche fömfurreng. ©d)on fünfmal mürbe ein Mitarbeiter jum ^Sro*

fcffor ernannt, unb einem jungen ernftfwften ©elehrtcn ift e« jdjmer, bie

$ätigfeit eine« afabemifd)en Lehrer« mit ber Arbeit an einem grofeen

SBörterbudjc ju vereinigen; überbieg mnfe man ben ganzen Apparat in

feiner Sftähe haben unb folglich in Leiben wohnen. S^ar mürbe (Softin

^rofeffor in Seiben, aber auch er f>at in biefer (Stellung feine Seile mehr
am Söörterbuct) getrieben, ba« ©tubium be« Slltgermanifäen unb befonber«

be« Singelfäehfijchen nahm feine Gräfte oöflig in ^nfprud). 60 mar man
311 mieberholten Malen gejwungen, 3eit unb Mittel auf bie §eranbilbung

eine« neuen Mitarbeiterl 51t oerwenben, ber nach fürgerer ober längerer

tJrift, bi«weilen jebon nad) einem 3a^r, ba« SBörterbueh ocrliefe, unb

namentlich in biefer Beziehung ift bie ouhmft ganj unfid)er. X)afj einer

ber 3Börtcrbud)«arbeit bie ^ßrofeffur, menn er fid) biefer gemadjjen fühlt,

oor$ief)t, ift ihm fcbmerlieh ju oerübefn, audj au« biefem ©runbe, baf$

bei manchem bie materiellen 3nterefjen überwiegen müjjen; in biefer föin*

ficht ift ber Unterfdjieb allerbing« febj beträchtlich. Man hat berechnet,

baß bei ber jefeigen mehr gebrängten Slrbeit«meije 51t ben bereit« erfefnenenen

110 Lieferungen jefct noch 125 Lieferungen fommen müffen big jur Soll

enbung be« ©angen. Öfter« finb in einem Starre «*> Lieferungen Ijerau«^

gegeben, feit 1902 aber ift man, gerabe infolge be« Sjßerfonalrocchfel«,

mieber auf 4 berabgefunfen. @g fft a (j0 n\fy [m &orau« $u jagen,

mieoiel Seit bie Bearbeitung biefer 125 Lieferungen erforbern mirb. (£«

^at fid) herau«geftellt, baß einer, ber am SBörterbudj arbeitet, ohne fein

roiffenfcbaftliche« ©tubium gan$ 511 oernad)läjftgen, etwa V/2 Lieferung,

lalfo 7—S Sogen oon je 32 ©palten) im 3a|re fertig bringt. 2M er

me^r leiften, jo fommt er ber fprachmiffenjdjaftlidjen Literatur allmählich

fremb gegenüber ju ftehen. Unb wie jebermann weiß, hat ber Lertfographe

& mit ben oerjd)iebenften ©egenftänben ju tun; feine Arbeit, oon ber

jufäfligeu Reihenfolge be« Alphabete« beftimmt, ift gerabe ba« ©egenteil

einer fnftemati|d)en. Qroax fann er öfter« anbere befragen, aber oon ben

©ehmierigfeiten, welche er felbft $u löfen fid) nicht getraut, muß er boeb

einen ungefähren Begriff haben, fonft ift er gar nicht imftanbe, fie bem
Urteile anberer ju unterbreiten. 3ur Bollenbung oon 5 Lieferungen finb

alfo 3—4 Arbeiter notmenbig, unb $war in regelmäßiger, ununterbrochener

Sätigfeit. Äber nicht feiten fommen Sfrantheiten ober anbere hemmenbe

Umftänbe baamijchen. Sefot finb wir ju breien unb haben einen ©ehilfen,

ber in biejem 3ahre bie eigene Arbeit anfangen wirb.
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SDic SlrbcitSmeife ift folgenbe. 3n ber Unioerfität3bibliott)ef rmben

wir unfer ©friptorium. Dort finbet ftcf) her Separat unb bie Söüct)cr
r

weldje wir fortwärjrenb brausen. 3«ei Äffiftenten finb Ijier täglid) mit

ber Drbnung be8 Apparats bejcfjäftigt, benn biefer befielt au§ ungletd)«

artigen Seilen, weldje nid)t fofort jur Bearbeitung tauglid) finb. (ErftenS

aus ben fc^on oor 3arjren gefammelten Duartblättern , auf benen je ein

3itat jdjon gan3 ausgetrieben fterjt. $)a3U fommen blojse ©tellenan-

gaben, bie nad) unb nad) in großer 9)Jenge für baMBörtcrbud) öer3eid)=

net finb, teil* oou un$, teils oon anberen, weldje in biefer SBeife ifyr

fcrjätjbareS Snterejfe an ber ©adje befunben, ober aud) oon <ßerfonen,

weldje mit bem ©jjerpieren beauftragt werben. SJieje 3?ttel werben nad)

bem ©tidjwort alpfjabetijd) georbnet unb aufgeflebt, bie ©teilen werben

nadjgefdjlagen unb 3um größten Seile auf ben gewohnten Duartblättern

au3gejd)rieben. SBeiter gibt es nod) eine grofje 3arjl Söörterfammlungen,

weldje gu unjerer Verfügung geftellt finb, baju ^erjeierjniffe in ©üdjern

unb anbereS berartigeS Material , ba* bann, je eine ©teile auf einem

Cuartblatt, in unferen Apparat eingejcfjaltet wirb. VCfle ©teilen, weldjc

Don anberen ausfgejcrjrieben finb, werben oon uns über oon unferen Sljfiftenten

Dendert nad) einer beftimmten Auägnbe be$ betreffenben 3Berfe3. Ruf
biefe SBeije (ommt ein einf)eit(id>e3 Gbanfö juftanbe, unb jwar wirb ein

jold)e3 augefertigt jebeSmal, wenn ein SRebafteur bie Bearbeitung einer

beftimmten O^lge oon ftrtifeln übernimmt. Sieje Crbnung nimmt fo oiel

3eit, bajj bie Äffiftenten gerabe ben iöebürfniffen beS SlugenblidS genügen

fönneu unb vorläufig bie Partien, welche nid)t gerabe bearbeitet werben,

beifeite (äffen müffen. 3eber 9tebafteur üerfafet feine Ärtifel in üofler

Öreiljeit unb berät fic^ mit feinen ftoUegen nur, wenn eS if)m jwedmäBig
erjef)eint. 3m allgemeinen jebod) f)ält man fid) an einige ©runbfä&e.

2>ie 3$orgejd)td)te eines SBorte* aufjerfjalb be8 Weoerlänbifcrjen wirb möglidjft

turg angegeben, jumal wenn eine $>inmeifung auf befannte ©örterbüdjer

ober fonftige ^ublifationen genügt ; nur in befonberen gälten geftattet man
fid) eine längere Erörterung. Die mittelalterlicrjen formen werben meiftenS

jitiert nad) ÜBerbam, ber ferwn bis jum P oorgefdjrttten ift. gfir baS 9ieu«

nieberlänbijd)e feit bem XVI. 3at)rf)unbert werben bie ÜBebeutungSangaben

mit ben baju gehörigen Beifpielen fo oiel wie möglid) in r)iftorifdier Orb»
nung oorgefüfjrt, jebenfallä oljne oerwtdelte (Einteilungen, weldje bisweilen

jwar ben logifdjen Serftanb befriebigen fönnen, aber öfter« bem r)iftorifd)en

Verlauf bottj mcr)t gerecht werben. 2)ie SBebeutungen werben nieberlänbijd)

umfd)rieben, olme baß man oerfudjt, iljren Begriff gleidfjfam 311 erfcrjöpfen,

was befonbers bei ferjr befannten SBörtern balb läd>erlid) wirb; bisweilen

erfefct ein befannte« grembwort bie längere Definition. sJfftan geftattet fid),

biejelbc gati3 furj 311 faffen bei rein te$nifd)en ^(u^brürfen, weldje nur oon

©ar^funbigen reinlitfj erflärt werben fönnen unb über welche feiner fid)

borjug^weife oon einem SBörterbudje ber ©emeinfprad)e belehren läfet.

Aufgenommen werben alle SBörter, weld)e innerhalb ber ^eriobe ber

jüngften brei ^a^rr^unberte allgemein gebräud)lid) gemefen finb, ioofern man
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ftc jur nieberlänbijchen ©prad)e rennen fann, fei eS in ben nörblichen

ober in ben (üblichen ^ßroDinjen. 3-rembmörtcr, befonberS franjöfijc^c ob«

lateinifehe, roelc^e entmeber unoeränbert bleiben ober in betannter SGBetje

eine nieberlänbifd)e gortn befommen ^aben, ohne bei un3 eine eigene

BebeutungSentmidlung ju geigen, merben auSgefct)loffen. ©tnb fie meniger

befannten Sprachen entlehnt unb "haben fte eine etwa« ftärferc Umgeftaltung

ober eine DolfSetttmologifd)e Deutung erfahren, fo gibt man ihnen $lafc,

befonberS menn fie fulturgefchichtlid) intereffant finb. Tvd) ift bie ®ren#

hier fd)roer ju Rieben ; uidn feiten ift bie SüJabl baoon abhängig, ob ba»

Material etwas ju bebeuten hat ober nicht. (SS Derfteljt fiel), bafe ältere

grembmörter, meld)e fdmn im SRittelalter im ©ebraueb, maren, meiftenS

febon längft als nieberlänbifd) ju betrauten finb. Ableitungen unb 3u^

fammenfefcungen Don burdjauS flarer Bilbung merben, um SRaum ju fparen,

nur unter bem §auptmort angeführt, eS fei benn, bafj ber alltägliche unb

allgemeine ©ebraud), melier überbieS leitet mit einer BebeutungSänberung

5ufammenget)t, bie 23ehanblung in einem eigenen Slrtifel notmenbig madjt;

letjterci? ift aud) ber jaU, menn eine nur in bestimmten Greifen gebrauch

lidje 93ilbung eine etroaS längere Umjd)reibung erforbert, mcldjc am ©djlufc

beS SlrtttelS über baS §auptmort roeniger gut ^la^ finben tonnte. $en

früher bearbeiteten Seilen gegenüber, in benen bie Sitcraturfprache unb

bie mehr feltenen Söortbilbungen ber Didier einen bebeutenben ftang

einnahmen, mirb jefct bie ©protze beS Alltagslebens aud) in ihren älteren

gormen mefjr berürffichtigt. 2>ie fpäter jum @j$erpieren gemähten lerfc

aus älterer Qtit finb in erfter fiinie SReijebüdjer, Sournale, Briefe, $ent*

fd)riften unb fonftige SBerfe, meld)e beffer bie Realität erlernten laffen.

2Bir bitten unfere (Sxjerpenten, für beftimmte Budjftnben bie gemöhnlidjen

äöörter ju oergeichnen, unb baS auf biefe SBeife entfiehenbe SJcaterial Der*

mcrjrf fid) immerfort, baS bciBt für bie Partien, meldte jefct in ber %e-

arbeitung begriffen finb ober bod) balb jein merben : unfere Littel erlauben

un§, nur auf baS ^ädtfte 5U achten. $ie SluSbelmung ber Artifel mirb

jefct bcfd)rätitt burd) bie Beftimmung, bog jeher Sogen burchfehnittlicf) fo

Diel Ärtifel enthalten foll, wie eine ©palte beS oon be BrieS unb te SBinfel

herausgegebenen SSörterDerjeichniffeS für bie Orthographie. Öfters ift eS

jd)roer, biefer gorberung ju genügen: 5. 53. finb jefct bei ber Bearbeitung

DeS M 19 berartiger ©palten im Söörterbud) Dertreten Don 20 Bogen,

man bat alfo etmaS nachzuholen.

Xa\] mir bis jefot bie Arbeit haben fortjefeen fönnen, Derbanten mir

erftenS ber nieberlänbijchen fomie ber be(gifd)en Regierung, jmeitenS ben

S3emüt)ungen ber UnterftütjungSfommiffion unb bem SBohlmoflen be*

BibliothefoorftanbeS, ber Verleger unb beS JßublifumS. 2öir leben ber

Hoffnung, baS Sntereffe merbe fich fteigern, je günftiger baS Berhälrni*

beS oollenbeten XeileS gum unDoHenbeten fich Qcftaltet. Augenblidlid)

befdjäftigen fich mit ber «rbeit bie £erren Dr. Beets, Dr. ©. 3. Boefen*

oogen unb ber Serfaffer biefer 3«^"- 3" btefem Saht« mirb unfer

jefeiger ©ehilfe, §err Dr. £einfiuS, in bie Slebattion eintreten.
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Das ©ritnm'frfje tttörterbiirij.

©on

J. ßtuge.

X)ie Sßhilotogenüerjammlung Dom Dftober Düngen 3al)ic* in Hornburg

bat bcn greunben ber beutfcfjen 3Bortforfd)ung allerlei geboten. (£$ |o(l

ber ber folgenben (Seiten fein, ben ßefern unfern 3*itfchrift barüber

Bericht gu erstatten. 9cacf)bem jebon bie germoniftifdje ©efrion ber

^allijcfjen ^hifologenoerfammlung fiefj mit ber äufunft be3 ©rimm'fchen

SÜSörterbudie* befcr}äftigt $atte, ftanb aud) bieSmal ba3 grofje National

wer! mieber auf ber XageSorbnung berfelben ©eftion, aber baneben follte

ein üßortrag ber 1. allgemeinen ©ifcung „ben lateinifeben, griednjdjen unb

beutferjen X^efaurnd" bebanbeln. (Sin folcher Xitel mufjte jeben greunb

unjerer ©eftrebungen locfen, unb ber Sericbterftatter — $rof. 3)iel3 in

Berlin — hat auch für feinen Vortrag ben $)anf ber ißerfammlung gefunben.

Wad? bem Berichte über ben f^ortfctjritt beS lateinijdicu XrjefauruS be

fpracb er einen $lan ber Sonboner Äfabemte, einen griecr)ifcr)en IhefauruS

in9 fieben $u rufen. SBer $u ermeffen oermag, meld) großartige ßeiftung

ba$ 9t. (5. Tier., 10 cid) berounberung3roürbige Organifation hier ein roiffen
-

jchaftltcbeS Söerf aflererften SRangeS gefajaffen Iwt, baS bie gröfcte leri*

falifdje fieifrung ber ©pradjmiffenfcbaft im abgelaufenen Sahrbunbert ge=

»orben ift, ber oerfteht bie emfte Stbficbt unferer Settern jenfeite be«

Äanalä, fdjon jefct ein gleichbebeutenbeä SBert für ba8 ©riecrjifcbe ju or=

ganifieren. (Sine phtlologijcbe §erau3gebertätigteit oon 4 gtafjrrjunberten bot

für bie grie^ifd)e ©praehmiffenfefjaft geroifj beffer oorgearbeitet, als e«

auf anbern philotogifchen Gebieten gefdjerjen ift. ©0 !ann man ben

Snglänbern ©lud münjehen ,ut bem Vorhaben, in ihrem gried^ifdjen Xty=
jauruS ein ©egenftüct 5U ibrem 9c\ @. Xict. au fdwffen, unb bie SSelt ber

flaffiftt)en ^S^ilologen mirb brüben unb hüben fidjer fein, bog ein SBert

entfteht, mie eö bei bem jefcigen ©tanbe ber a(tpr)t(otogifcr)en SBiffenfdmft nicht

öoHenbetcr gebaut werben tarnt, unb menn fieh ein folcrjeS 2öerf in ben

®rengen ber griedjifcfcen 2lltertum$roiffenfchaft hält unb bie mittelalterliche

©räcität auafcbliefet, mie ber lateinifa)e $hrfauru* ba3 ÜDftttellatein au3=

fcbliefet, fo mirb e§ ein 28erf, ba3 fieb in abfebbarer Seit mirb bemältigen

laffen. ^ebenfalls berechtigt ba§ 9*. ©. Xict. 3U bem Schluß bajj Gnglanb

mbl imftanbe ift, un3 in einem griedufcfjen SBörterbuch ein meitereä Standard

work ju befeueren, ßeiber macht ber 5ortfct)ritt be3 ©rimm'fcfjen SBörter*

buchet un8 ©ermaniften nidjt fold)e Hoffnungen, mie fie ba3 92. @. X)ict.

für ba3 ©nglifchc aflfeitig oermirflicb,t, unb ber Siebner be« Jage« nal)m

öon bem betrüblichen ©tanbe beä (5$rimm'{d)en 2B5rterbuct)e§ bie Anregung,

SU ber grage nach einem beutfd)en $Waunt3 überzugeben. @o ift biefe Jrage

oor ben meiten Greifen ber ^ßhilotogert juerft oon einem ©räciften erörtert

roorben, unb e§ mirb nun auet) mo^l ben greunben beutfetjer 3Bortforf(r)ung

geftattet jein, auf bie Angelegenheit in unjerer äeitfehrift jurücfjurommen.

.Sfbffi. VII. 23
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©chon einmal ift bet $lan eine« beutfehen $hefauruS ernfthaft laut

geworben, abet bamalS ^anbelte eS fid) nicht foroohl um einen X^ejauru»

für unfere fiiteraturfpracr)e
r

als für unfere Solfsjprache. Unb roieber ift

eS ein flaffijcher ^J^ilologe geroejen, ber baS Programm juerft auSfpradj.

3n ber ©ifcung ber ^Berliner Slfabemie Dom 3. 3uli 1902 oerfünbete
s$rof. Sailen, baß biefe ßörperfdmft für bie beutfehen Sttunbarten einen

$f)e|auru3 plane: „Unerläßlich erfcöjen eS, bie mit jebem Sag mehr ab-

bröcfelnben 3J?unbarten beS beutfehen SßolfeS in einem roiffenjchaftliche

Slnforberungen befriebigenben SBortfchafc ju fammeln unb öor roetter*

gehenbem Untergang ju fiebern".

SSenn bie Slfabemie biefem $lane näher getreten märe, fo mürben

aus bem einen Söcrfe, aller 9Bar)rfcr>cinltcr)feit nach, jroei große SBerte

heroorgegangen jein; benn eine Bereinigung ber hb. unb ber nbb. 3ttunb

arten in einem Unternehmen hätte fich geroiß als unburdjfüfjrbar gezeigt;

aber man ^ärte hoffen Dürfen, baß etroa ein nbb. $ljejauru8 bem &önig=

reich Greußen alle ©l)re gemacht, menn bie Äfabemie ben $lan aufgeführt

hätte. £enn eS märe eine eminent preußifetje Aufgabe, bie nur in 9£orb=

beutjchlanb gelöft merben !ann. Unfer ©erlangen nad) einem Tbeiauru?

ber oberbeutjd)en BolfSjprache ift aflerbingS nicht fo übermäßig, nact)bem

93anern, bie ©d)roei$, ©chroaben unb baS (Slfaß ber ©ermaniftit nad»

biefer Dichtung auSreidjenb gebient haben unb noch bienen.

Wber biejer $lan eine« ©efamtroörterbucheS unferer BoltSjprache ift

fang* unb flangloS mieber oon ber $ageSorbnung abgejefct, roie anbere

beutjchipracf)liche Sßläne ber Slfabemie, oon benen mir Söeinholb unb 3o*

hanneS ©chmibt einmal berichtet haben. Sttan hatte hoffen fönnen, baß

baS gallenlaffen beS planes auf ber Stbficht beruhe, junächft ber SKifere

beS ©rimm'jthen SBörterbucheS ein (Snbe ju machen. Sacob ©rimm mar
SRitglteb ber ^Berliner Slfabemie, unb biefe Äörperfdjaft $ät)lt mohl ba3

ÖJriium'fdic Wörterbuch mit ju ihren Ruhmestiteln, menn .parnaef in ber

©efebjehte ber $lfabemie I 98 bei ber (Srmähnung beS beutfehfprachlichen

SBörterbuchplaneS beS großen fieibnij unb beS erften preußifchen ÄörngS,

griebrichS L, uns in einer gußnote belehrt: „$iefeS Programm hat bie

äfabemie 140 Sahre fpäter burch bie ©ebrüber ©rimm ausgeführt".

$iefe gußnote ift in §arnacfs großem Slfabemieroerf mohl bie ein$ige

©teile, bie oon bem SBörterbucf) ber ©ebrüber ©rimm ^anbett — unb

xroar auffäfligerroeife als bon einem abgefcf)loffenen SBerfe — aber trofcbem

fcheint ein 3rrtum öorjuliegen. SöenigftenS hfll Sacob ©rimm im iöor*

mort $um erften 93anbe beS D2öb. auSbrücflich angegeben, baß ihm unb

feinem ©ruber oon ber SBeibmann'jchen 93uchhanblung ber Antrag gern orben

fei, bie „unfreiroillige flttuße (nach ber ©öttinger SlmtSentfefcung) au8ju=

füllen, unb ein neues großes SBörterbuch ber beutfehen ©pradje abraffen".
^aS Borroort, bem mir biefe ©teile entnehmen, enthält leiber noch

ein trauriges SefenntniS, baS Sacob ©rimm mit blutenbem $erjen ge*

macht hat: w3n ©eutfchlanb Imfon W bem geringen 5lnfehen, befjen,

roie oorhin gefagt rourbe, bie eigne ©praa)e genoß, unfere oormaltenb

Digitized by Google



Örie&rich Äluflc, $a3 &rimm'fa>c SBörterbud». 343

tlajfijd)e unb orientalifdje $f)ilologie, Staturmiffenfäaft unb ©efd)id)te

fygenben Slfabemien niemals roeber bem (Entwurf eine« neuen, nod) ber

tut unb Unterftüfeung eine« in Arbeit begriffenen beulen SBörterbudje«

re Äufmerffamfeit jugemanbt". 1
$)ieje trübe Stimmung be« grofeen

Spradjforfd)er« hat freiließ nid)t ben (äKnflujj ausgeübt, ben man bem

$(nfet)en Qacob ©rimm« zutrauen mürbe. 3n £arnad« großem SEöerfe

jud)t man oergeben« nad) Sorten ber (Srtfärung, nad) 93efe^(üffcn unb

görberungen, mie fie 3- ©rimm rooljl crmartet Ijat tffadjbcm einmal

Seibnis unb oor allen aud) ßönig griebrid) I. ben $lan eine« großen

beutfa^en SÖörterbudje« al« eine ber erften Aufgaben ber SWabemie Ijin*

gefteflt Ratten — übrigen« ein $lan, ben flflinifier §erfcberg furj nad)

griebria^« b. ©r. Xobe oergeblidj lieber aufgriff — fann man ja moljl

oon biejer Äörperjdjaft bie görberung be« $2öb. erwarten, ba« eine«

tyrer Ijeroorragenbften SJiitglieber begrünbet Ijat. 9ftan Ijätte fid) freuen

müffen, menn bie Slfabemie ben s$lan eine« Xljefauru« ber beutfa^en

$8olf«fprad)e jurfirfgeftetlt hatte, um äunädrft bem 5)2Bb. au« ber ©er*

legenfjeit aufjufjelfen. Xic Öffentlichkeit ift roieberljolt in Sadjen be«

£)2öb. beunruhigt morben. $lber nod) immer ift ber 3uftanb [o ljoffnung«lo«,

bafj bie greunbe unferer Spradje, bie SBereljrer Sacob ©rimm«, bie 95e*

nüfeer be« 25333b. lieber einen 58erid)t über bie 3uhwft be« ©rimm'jd)en

äöörterbudje« au« ben Greifen berjenigen $örperjd)aft entgegengenommen

Ratten, ber tfeibnia SBege unb $vdi gemiefen unb beren &ut)m Socob

©rimm oermeljrt hat. Äber 11 ad) mie oor ift unb bleibt ber ^ujtanb

be« $2Bb. l)ojfnung«lo«, unb ber SRebner be« iage« tonnte bann jdmett

ju bem ^ßlan eine« grofeen beutfdjen $f)efauru« übergeben — um iljn

ab5uleb,nen.

(S« oerfteljt fid) nadjgerabe oon felber, bnjj in ber
s
Jiid)tung be«

2)2Bb. unb be« beutjd)en Xljejauru« oon Seiten ber Äfabemie nid)t« $u

erhoffen ift. 2)ie glücflidjen Vorbereitungen, bie ben lateinijd)en Sfjefauru«

in Sftündjen ^aben heranreifen laffen, berechtigen un« ju ber Hoffnung,

ba& nur fem oon 93erlin unb feiner gelehrten Äörperfdjaft alle umfaffenbe

lejifalijdje Arbeit für bie ÜRutterfpradje gebeifjen fann. $)er Stanb be«

©rimm'fdjen SBörterbud&e«, mie e« in ben gadjrreijen beurteilt mirb, $at

1 Diefe ©teile, bie eine traurige Berühmtheit erlangt hat, erfährt eine greUc

©cleudjtung au« etnem ©rtefc, ben Scöulg grtebrld) SMlhelm IV. noch im $af)xt

feine« SRcgterunaSantrltt« (2. 12. 1840) gefrfjrieben hat. Der Hauptinhalt be«

füglich oon Sfofer beröffcntlid)ten ©riefe« ift bie ©erufung ber ©rimm« nach

©erlin. heifet hier: „3cf) trua Daher <5aOtgno auf, umer ber $>anb ben

QJrimmS ^u fdjrelben. (£r »oiffe beftintmt, baß, wenn biefelben ©erlin ju ihrem

Stufenthalte nehmen wollten, nidjt« bagegen gefdjehen mürbe, bafe ber äafob Im
©egenthetl auf« SJTäftigfte aefct)öi}t fein würbe in ben ^rioilegien, toclchc feine

Dualität al« uurf lirficr Slfobemifer mit ftch führte (nclmlich ohne förml. Srlaubnig

©orlefungen halten &u Dürfen; unb bog buwv, afabetnifdje ober atnUirtie gonb«
Nüttel jur Unterftübung ber Verausgabe ihres ^erx[icr>en 3Öcrfc« gefunben merben

mürben -
. Die ^offiumg, bie hier ber Äönig bitrd) @aoignh in ben ©rübem

gemerft hat, ift nicht in Erfüllung gegangen, fonft möre bie obige ©teile beö

©ormorte« nid)t ju oerftehen.

28*
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bi^ber mol)l öfters bem ^erbadite .Kaum gegeben, bafj eine Neubearbeitung

menigftenS bet erften 93änbe notmenbtg märe, unb oietteid)t haben aud)

rvadileutc an bie 3Köglid)feit einer größeren Steide t>on (Jrgängung&bänben

geglaubt, in benen enblid) bem grembroort fein rcortgejctjicrjtltcrjeä 3ted)t

guteil mürbe, grüljer borte man mol)l jolrrje ^ufunfteflebanfen im
münblid)en ftadjgefprädjc laut merben, aber unferc 3«tfärift fat geroife

ba3 menigfte Sntereffe an ber «udfü^rung joldjer fläne. @8 fat fic^

bisljer in unfern 7 ©änben eine jo ftattliie SReuje oon ©oradjforft&ern

gu einer frönen Sereinigung gufammengetan, um nUtnäblid} bie bilden

unb Segler bös ©rimm'jd)en äi^ürterbuetje* gu befettigen unb einer beffern

$ufunft oorguarbetten. SBenn man bem Hamburger Söeridjterftatter redjt

geben tonnte, märe bad ja groar beutfdje (Eigenbrötelei, aber id) glaube

nid)t, bajj es gum s
Jiarr)teile unferer 2Biffenfd)aft ift. Zubern arbeiten

mir ja bod) aud) bem oon ben SBrübern ©rimm begonnenen beutfdjen

2Börterbua>e für jeine nod) auSftefcnben Seile eifrig oor. Ü ift rooty

auetj nidjt unfere ©djulb, roenn mir ntc^t unmittelbar an ber Verausgabe

be« ©rimm'jdjen 2Börterbud)e3 mitbeteiligt finb. 3d) felbft fjabe mi$
balb nad) bem Xobe £ererd oergeblid) erboten, ben ©d)lu& beö ©ud)ftaben3

T gu oollenben. SReine gange Sätigfeit fommt atterbingS aud) fo bem
<$rimm'jd)en 28örterbud)e überall gugute. <So merben mir nad) mie oor

unjer ganzes Streben baran fefcen, bie ©rforjdjung be« beutjdjen ©ort

fd)afoe§ als red)te beutjdje (Jigenbröbler nad) unferer SBeife meiter au#gu*

bauen. $)er Sßlan eine« beutfdjen IljefauruS berührt uns infofern gar

nid)t, aU mir nid)t glätte machen motten — mir motten arbeiten!

(£3 mar gang mertmürbig gu feljen, mie auf bem Hamburger $f)ilo*

logentage aud) bie germanifti)d)e ©eftion fid) meber für nod) gegen einen

beutjdjen XljefauruS ereiferte, $en Jac^leuten lag ber Sßlan beSmegen

fo fern, meil bie SJctjere be3 ($rimm
r

fd)en SBörterbudjeS nod) immer fid)

enbtoS hinsiebt. $rof. Straud) in .frnfle tonnte gmar oon bem gort*

fdjritt ber legten beiben 3aljre 6rfreulid)e3 berid)ten, aber bie *ßerfpeftioe

bleibt nad) mie oor troftloS. -Tie Debatte ber gadjleute 5
ci 9 tc lebenbigeS

Sntereffe an bem ©egenftanb ber 3$erf)anblung, e$ mürben Sorfäläge

laut, mie man ben Sortgang be$ SBerfe« befd)leunigen tonnt fieiber

naljm fein SRitglieb ber beutjdjen ©eftion ber 2Ifabemie an biefen 2*er*

fyanblungen teil, man barf oietteidjt oermnten, bafj trgenbmeldje« Sntereffe

an ber Sßottenbung be8 2Berte3 in biefem Greife gar nidU befielt. Unb
fo tonnte id) in ber Debatte aud) meinerfeitä nur bebauem, bajj bie

Slfabemie eine Drganifation ber gutünftigen Arbeit nicht in iljr Programm
aufnimmt. 3d) tonnte baran erinnern, mie §arnaet ben SRuljm be3

©rimm'fdjen SBörterbudjeS mit in bie ©efd)idjte ber tönigt. 2ltabemte

oerflodjten b,at (oben ©. 342). 3d) mujte oor allem aber betonen, bafe

fieb ber SRangel einer fadjmiffenfdmftlirfjen 3entralbec)örbe als ba8 Unglüd
be^ Tit^b. erroeift. Unmöglid) fönnen Ouriften ben facbmiffenfef)aftlid)en

betrieb eines folgen SBerteS oerantmortlieb leiten, oljne ©efa^r gu laufen,

bura) aWifegriffe in ben Sntfajeibungen ba§ SBerf gu gefä^rben. SBa«
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belfert uorf) jo Diele ©utachten, rote fte oon majjgebenben iöel)örben oft

eingeholt werben? 9lach bem $obe 3ac. ©rimm« (1863) wäre eS an

ber 3«t gemefen, ba3 28ert oon ©runb au« ju reorganifteren. Man tonn

gewife niemonbem ben Vorwurf machen, bofe bamalS eine folct>c Organifation

unterblieben ift, ober feit ba8 9?. (5. $)ict. burrfi eine gtän^enbe Organifation

in ben lefcten Dejennien be3 19. 3ahrlwnbert8 fo tülme Jortfabritte ge*

macf)t l)at, mufjte fc^lte&Uc^ eine 3cnrraKfation für ba8 ©rimm'jche

SBörterbuch unbebingt ins Äuge gefajjt werben. (58 mar immer norfi

nicht $u fpät — unb e3 ift jefct noch nicht iu fpät. 3efot fyaben mir

nicht bloß bie (Erfahrungen be8 9L (5. $ict., jonbern baju noch bie be$

lateinifchen Ihejnuni?. (Sine mohlwottenbe ^Berechnung ber ßufunft be$

$2Bb., bie Matthia« in ben ©renkten 62, 4, 628 gewagt hat,

benft noch an $wei 3ahr$ehnte ongeftrengter Arbeit; weniger optimiftijch

gefinnte 3orfa>er motten an brei Sahrjelmte benfen, b. h- ba« (5nbe

ift für SatjrjeJHtte noch nicht ab^ujehen. Unb bod) %ai bie gentrale

Organifation be3 lateinifchen 2b^fauru* erft 1893 beftnitio begonnen,

unb bod} beult man fdjon jefct baran, ba§ noch ein $ufcenb ^ahre ge

nügt jur SBottenbung be« 2Serfe$. Unb menn ed feloft notti gmei CXabr -

,set)nte bäumt fottte, !ann man einen Sorjprung be3 lateinifchen ^efauntd
oor bem $28b. mit Skftimmtheit ooraugfe^en. 9htn bentt man mit 9tücfficht

auf biefe §offnung8lofigfeit ber fiage baran, bog oielleidit eine größere

Aufteilung ber noch auSftehenben ©uchftaben ©arantien für ein fd)neltere$

Xempo gäbe. So meinte $rof. ©ering in ber Debatte, bafc öielletcht

ber tfteft be3 SBuchftabenä G etwa an 2—3 neue Mitarbeiter oerteilt

werben fönnte. Aber bei bem gegenwärtigen SßerfyittniS ber jüngeren

Mitarbeiter, bie jum Seil ohne ftaatliche Aufteilung ftnb, ift bie ©efa^r

eines öfteren *Perfonenwed)fel8 nicht gering anjufchlagen. Schon mancher

Mitarbeiter hat fiel) bem SEBerfe entzogen, unb ber Xrieb, fid> bem gro&en

Unternehmen gu mibmen, ift nicht fo häufig, weit bamit feine «Hoffnung

auf Aufteilung ober Xitel oerbunben ift. And; bie Stellung ber etnjelnen

Mitarbeiter brängt auf eine Organifation hin, bie bem dinjelnen An*
fet)en unb ©hre oerforicht, wie fie eine fd)tid)te Mitarbeiterjchaft an unb

für ft<h nicht bietet.

@* nimmt mich fer)r munber, bafj bie fd)lichtefte Art ber Organifation

noc^ nicht erreicht worben ift. 2>ie germaniftifche Sehion oon jwei Sßhilo 3

logenoerfammtungen bejerjäftigt fich mit ber 3utunft beS beutfdfen SBörter-

buche*. Aoobc iöebörbcn haben wieberholt bei ©ermaniften um )Hat

nachgefucht, wn» weiter werben fott, aber man hat nie gebort, ba| einmal

bie fämtttchen nftioen Mitarbeiter be« X&b. 5U einer Hüiifcreu^ 5U»

fammengetreten mären, um bie 3«htnft beä SEBerfe* ju beraten
;

jebenfatls

hätte bie $age$öreffe weiteren Greifen oon einer jotehen Satfache wohl

Bericht gegeben. Auch unter ber £>anb bat man nie oon einer ber=

artigen Äonferenj gehört. Unb finb nicht eigentlich bie Mitarbeiter beä

$SBb. bie nächpen baju, wenn et gitt, feftpfteflen, mal bem 2)2Bb.

notiuir %oenn ten tn ote^er ottcotung nun noen etnen po^tnoett Jisoricpiag
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matten barf, ben id) ber germaniftifdjen ©eftton in Hamburg oorgetrageii

Ijabe, imb ben idt) fajon cor Sauren an maßgebenben ©teilen ©elegent/eit

ju äußern r)atte, fo gelje idj baoon au«, ba| ber fc^leppenbe ©ang be3

$>2Bb. im roefentlidjen baburd) oerjdjulbet roirb, bag alle Söerte, bie in

neuen Ausgaben erfd>einen, ober ältere 3Berfe, bie erft jefct in ben ©efid)t8=

trete ber Arbeiter treten, jebe«mal an 5—6 ©teilen gelefen unb oerjettelt

roerben muffen. SEBenn bie Aufteilung ber au«fteljenben iüuctjftnben be3

©rimm'fdjen Sßörterbudje« und) bem S3orfd)lage be« <ßrof. gering iMivdv

geführt wirb, fann e« balb bar)in fommen, baß einzelne ©oetf)e*©änbe,

äatjllofe §efte ber 9ceubruefe, oiele ©efet)id)t«quellen an 10 ©teilen burdj*

gearbeitet' roerben, roäbjenb cd bod) genügen mürbe, roenn an einer ein*

gigen ©teile alle berartige neue Arbeit jentralifiert märe. (Entlegene

Duetten, bie jejjt nur einem einzelnen Mitarbeiter bienftbar finb, mürben

bann auet) für anbere IBänbe nufcbringenb roerben. (Sine größere ©leid>*

mäßigtett ber Duetten roürbe andi $u einer gleichmäßigeren Aufarbeitung

führen. SSärc fieftüre unb Verzettelung burd) eine zentrale Organifation

geroäfjrleiftet, fo roürbe ben Mitarbeitern ein groß ©tüd Arbeit abge*

noinmen. $)ie $lage ber Mitarbeiter, baß ber 3ettelapparat, ben fie

übernehmen, leinen befonberen SBert beftfct, ift geroiß begrünbet, unb

$rof. Meißner au« (Böttingen t)at in Hamburg ben ©ermaniften bie« au««

brücKia) betont. 3d) glaube nid)t, baß bie Mitarbeiter am $9Bb. e«

al« einen (Singriff in itjre SRedjte betrauten roerben, roenn eine Zentral»

ftelle iljnen eine große SReilje oon Seiegen regelmäßig zuführt. Sritt

irgenbroo eine bisher unbeachtete Duelle in ben ©efid)t«fret« eine« Mit*
arbeiter«, fo roäre eine foldje 3ewtrale in Der Soge, ba« SBert für alle

au«ftef)enben Jeile be« S)2öb. au«$ufd)ööfen. 8ugleid) hätte mau ben

Vorteil, baß bie 3cntralftette einbringen fönnte, roenn etroa an irgenb

einem Steile ein neuer Mitarbeiter notroenbig roirb. $5ie 3entrale roürbe

jugleid> eine Vorfdmle für roeiterc Mitarbeit fein, ©inb noch ein paar

3acjrgef)nte jur Voflenbung be« S)9Bb. nötig, fo empfiehlt fid> eine fole^e

befet)eibene gorm ber Organifterung noch beute, ©ie bürfte nid)t banad)

trachten, bie bi«herigen Mitarbeiter au« ihrem Vefifcftanbe ju oerbrängen,

e« müßte üielmehr it)r ernftlicrje« Veftreben fein, ben Mitarbeitern förberltch

unb bienftbar $u fein, roo immer e« fehlt.

freilich müßten folerje lefenbe £>ilf«arbeiter irgenb eine tform oon

ftaatlicher Anftellung haben, fieiber finb jüngere §ilf«arbeiter auch, bei

bem $)2Bb., infofern fie bisher feine fefte Anftellung traben, nur immer

oorübergebenb tätig. SDer SBechfel ber Hilfsarbeiter ift fdjon für ba«

$2Bb. ein §emmni«, roeil unfere jüngeren Saehgenoffen nad) einer ftaat*

lieben Anftellung irgenb welcher Art immer trauten müffen. derartige«

hat fiel) midi bei bem tateinifdum Xb,efauru« al« ftörenb erroiefen, unb

^ßrof. ©ütterlin au« §eibelberg fonnte fomit bie ©ermaniften ber $^ilo*

logenoerfammlung bafür erroärmen, baß man für bie ©tellung ber $ilf«*

arbeiter am 5)S33b. eintreten folle. ©in jolcr)eS (Eintreten roürbe über*

flüffig fein, roenn überhaupt eine Organifation ftattfänbe; benn eine

Digitized by Google



O. Cabcnborf, Hin Ijtftortfäea SdUoßiuörtcrbudj. Ml

Organifation oon Geichs wegen lägt ficfi nidit anberS benfen, als mit

angestellten Beamten. An jungen (^ermannten f e t> 1 1 eS nidit, bie ihre

Äräfte in ben S)ienft beS $)2Bb. pellen würben, wenn ihnen ein ehren*

oofler SRficfäUQ in ben ©dml* ober StbliothetSbienft mit Anrechnung ber

3)ienftjähre beim &£Bb. gugefichert mürbe. SBiStjer ift jeber Hilfsarbeiter

aus jeber ÄarrieTe Derbrängt, unb menn er nebenher Sßrioatbojent wirb,

fo mirb jein Sntereffe oon ber eigentlichen Aufgabe abgeteuft, bie jefct in

erfter Sinie ber Sfung dorren jollte. 2)a3 $)2Bb. braucht entfRieben

Arbeiter, bie fief) ihm auSfdjliefjlich mibmen. Csn einigen Sflujjeftunben,

roie fie ber @tf)ulbienft läfjt, hat ja atlerbingS ^ilbebranb ben grofj=

artigen K=93anb fertiggefteflt; aber bieje Arbeit entjprang einem mirflich

wortforfchenben @emüt, beffen Lebensaufgabe bie j©ortmtffenfchaft mar.

@o Diel Eingabe, jolrfje Serfenfung, folaje Aufopferung ift nicht jebermannS

Sache, fonft märe j. ©. nicht ein jahrelanger Mitarbeiter am $2öb.

abgefprungen, ohne überhaupt nur eine Seile fertiggebracht $u tjaben.

Siele werben jur Mitarbeit ausgewählt, aber wenige finb ba$u berufen

!

Unb oon ben wenigen baju berufenen fehlen einige unter ben Erwählten.

(Ein hiftorifdjes £djlagrob*rterbudj.

93on

O. Sabenborf.

l'abcnborf, Otto, #tftorifd)€8 ©djlagmörterbud). Gin $erfua). XXIV, 365®.
©trafebura unb ©crltn 1906 («erlag Oon Äarl 3. Stübner).

3)aS erft oon SR. SR. Sftener unb bann oon ©ombert unb Arnolb

bebaute gelb ber beutfdjen ©chlagwortforfchung ift innerhalb weniger

Oat)re fo oieliacf) angebaut worben, bat! eine lerifnliicrjc Sammlung am
^latje ju fein jehien. @ine fotcfje 3ufammenfaffung fteCft baS oorliegenbe

Such bar, baS bie bisher gewonnenen (Srgebniffe mit zahlreichen neuen

Artifeln oereinigt. gfir biejeS bunte Allerlei beS Inhalts ift infofern eine

gewiffe (Sinbeitlictifeit erftrebt worben, als auch bei ben übernommenen

ifteful taten faft burchweg eine neue
r möglichst knappe unb anfehauliche

Formulierung gegeben würbe. $abei finb jwar eine große Anzahl oon

Berichtigungen unb Srgänjungen ftißjchweigenb in ben £ejt oerarbeitet

worben, aber bie benufcten Autoren felbft ftnben {ich jeweilig mit ent*

fprechenben Angaben genannt. 3)ajj bagegen auf ^olemif ober befonbere

^Betonung beS Sßeuen oer^tet würbe, erflärt fich aus bem Sljarafter einer

jolchen (Sammlung. Auch ber fragmentarische 3uftanb beS ©anjen bebarf

aus bem gleichen ©runbe !aum weiterer Rechtfertigung, junta! es fich

eben um einen erften fnftemattfehen SBerfud) ^anbelt. ©leichmohl fei Der*

fichert, baf? rein improoifatorifche Anfüge unb (SntjReibungen oermieben

worben finb. 2)ie gleiche SBorfidjt gebot auch, ein gutes |mnbert weiterer

Artifel mangels auSreichenber Unterlagen oorläufig noch jurücfjuftellen.

Sbenfo burfte baS Selegmaterial nur in Auswahl mitgeteilt werben,

jollte baS Such nicht über Gebühr auffehweaen. 2)ocf) ift in biefer £inficf)t
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eher ju Diel als ju wenig gejdjehen, ba e3 mir bei aller wünjchenSwerten

Ännpplicit bod) iehr wefentlidh barauf anfam, ein lesbare* SBud) liefern.

2)ie leitenben ©runbfäfoe legt bie öorauSgefcf)ictte Einleitung bar,

welche eine begriffSbeftimmung be$ Schlagworts Derfud^t unb biefeS

jelbn nnd) ©ntftehung, Spielarten, £eben§bauer, räumlicher Verbreitung,

gorm unb ©efühlSmert näher würbigt. 5)ie jo gewonnene ßlmrafteriftit

wirb bann oon bem begriff be3 geflügelten SöorteS unb beä flttobemorte*

entfprechenb abgehoben unb aufjerbem bie Sttethobe unb ber 2Bert biefe*

jungen 3ronge8 ber beulten SBortforjdmng friert. 3n ber Änorbnung

ber Ärtifel fdjien e3 praftifch, bie alpr>abetifci)e Reihenfolge jugrunbe ju

legen. Xeimod) war ein Schlufjregifter nidjt gut $u entbehren, ba nicht nur

oiele XHrtifcl an iid) aus oer(d)iebenen SBortfomplejen beftetjen, fonbern aud)

eine er heb ltdic Änjafjl oon Sd)lagmorten ^weiten ober britten SRangeS in ben

Xert mit oer arbeitet ober wenigstens barin berührt mürben, auf bie e$ iid) aud)

lun£uroetjen oerlohnte. Xit einzelnen xHrtifel fudjen bie geicliidjtlidje lim

wieflung ber betreffenben SchlagwortauSbrürfe, fomeit e* tunlich unb möglid)

ift, roiber^uipiegeln. $>ab,er ber Xitel: §tftortjche$ Sd>lagwörterbudj.

2öie jehr mein Sud) übrigen« öerbefferungsfälug unb oerbefferungS*

bebürftig ift, bin id) mir felbft oollauf bewujjt. greunblidje Mitarbeit

^ur äerooäiommnung biefer Arbeit fei alfo aud} an biefer ©teile ange

legentlid) erbeten- 5)er ©eminn mirb, mie id) hotte,, nicht nur ben bisher

oorlrnnbenen beutfd)en Sßörterbüchern, aud) bem nod) unooöenbeten ©rimms
jd)en Söörterbuche, unb einem fünftig ju erwartenben ^tftorija^en Storni)*

mörterbuche mannigfach jugute fommen, fonbern auch für .fjijtorifer, ^olitiler

uno xjoumaititen oornegmitcp, oon v>nterei|e jetn.

©ei biefer Gelegenheit möchte ich 5« meinem >Buct>e jelbft jmei 6r*

gänjungen nachtragen. 3" &em Ärtitel JJortwurfteln 6. 88 fei noch

oermiefen auf 93i*mard, Webau feit unb Erinnerungen 1, 280, too ed

heißt: „lUtnuteufiel hat mit Dolicm öewufetjein bie Üamartßa -- X ätigteit

oon ©erlach, 'Hauch, "Jticbuhr, öunfen, @bmin 3J2anteuffel gebutbet: er

trieb feine $olitif mehr befenfio, als im ^inblicf auf beftimmte giele,

fortwurftelnb, mie ©raf Xaaffe fagte, unb beruhigt, roenu er burd) aller

höchftc Unterjchrift gebedt mar." ferner mögen bie Angaben über ba*

Schlagwort gretjinn S. 94 burch folgenbe Steuerung SörneS l, 167

(1819) genauer beftimmt werben: „Äber bie greifinnigen wifjen, ba& ber

Frühling gefommen ift, unb wollen baS noch »idjt ganj gefchmoljene (Sie

aufhauen, bamit ber Strom um jo früher luftig unb frei werbe." ©r
polemisiert bamit gegen einen $affu$ ber grantfurter Leitung, ber gegen

bie '©erteibiger ber Jreifinnigfeit in Söort unb Xat' gerichtet worben war.

3ugleich bitte ich ein paar ^ru'foerfehen, bie jebod) leicht ju oer

befjern finb unb baher einer befonberen Aufführung wohl nicht bebürfen,

ju entjchulbigen. 3m übrigen wieberhole ich &en Söunfch beS SBormortS

:

SJJöge baS ©ud) in Söahrheit ein „©üdjmann ber anbere" werben, b. h-

ein gleich juoerläjfiger Führer für ba« in feinem Reichtum faum ab§u«

jehä^enbe Sonbergcbiet ber Schlagworte.
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Bunt riebenbürgirdj'bentrdjen Wörterbuch.

Boa

^ermann SReuter.

5)aS Äorrejponbenjblatt beS Vereins für fiebenbürgifcrje ÜanbeSfunbe

hat in bem $)opDelf)eft für bie 3Wonate 2Jcai unb 3uni biefeS 3ahreS

groben jum fiebenbürgifcf) !'beutfchen SGBörterbuc^ Deröffentlicht
1 bic Don

ber erfreulichen Intjadje 3^ugni8 ablegen, bafe bie Sammlungen unb

OrbnungSarbeiten 51t biefem SBerfe jo roeit gebieten finb, bog man jur

Ausarbeitung ber einzelnen Artifel fct)reitcn tonnte. ($S ftef)t ju erwarten,

bafj baS 3tat)r 1906 uns bereits bie erften fiieferungen beS großen SBörter*

buctjS bringen roirb, beffen Verausgabe ber herein für fiebenbürgijche

ßanbeStunbe a(S eine feiner oornehmften Pflichten betrachtet.

Wü biejer Veröffentlichung roirb ber Verein eine (St)wnfd)ulb ber

fiebenburgifcrjen Söiffenfttjaft einlöfen gegenüber att ben SOcannern früherer

Generationen, bie für ein SBörterbudj ber fiebenbürgifa) sfäa)fijct)en 3flunb*

arten gefammelt haben, befonberS gegenüber Sfofeph §a(trich unb Soljann

SSolff, bie ein fieben doli flftühe unb Arbeit auf baS 3"ftanbetommen

beS SBerfeS geroanbt haben.

Von biefen batb mehr balb minber fruchtbaren Vemürmngen früherer

$efchlecr)ter Don Seibnig' Sagen an hat und Abolf ©crmfleruS in feiner

„Vorgejdjichte beS fiebenbürgijcf) sbeutfchen SBörterbuchS" (Programm beS

theol.'päbagogifchen ©eminarS in §ermannftabt. 1895) eine anfprechenbe

©cf)ilberung entworfen, ©ie gibt und einen ÜberMief über bie 9ttenge

beS ÜDcaterialS, baS fich jum Xeil gebruett, jum grofeen Seil aber hanb*

fchriftlich bis hin 5U SBolffS Sobe (t 1893) angehäuft hat.
2 Johann

SBolff hat bereits einen grofjen Seil biejer Sammlungen auf 3crteln er/

jerpiert unb burefj Auszüge aus einer SReilje alter fiebenbürgifcher ©pradj ;

benfmäter ergäbt; jubem h fl t er einen roertooflen, jroet Vänbe ftarfen

3nber. jum Wörterbuch ausgearbeitet, ber in atpt^abetifcfjer Orbnung bie

©tichroorte Derfduebener ©ammlungen oerjeichnet.

2Bie Johann SEBolff
8 mar geroijü tein anberer feiner Seitgenoffen

Durch Arbeitskraft, ArbeitSfreubigfeit unb roiffenfehaftliche Befähigung baju

berufen, baS SBert 5U einem gtücflichen @nbe ju führen. @r mar ber

1
I. schochern bis Schöfwiermert Don ©uftab Äifd), ©eite 49—52.

II. Da bis dälpich Don ©eorg ßetnfccl, (Seite 52—56.
III. B DtS Band Don Abolf SdjulIeruS, Seite 56—103.

" Ru ben bort angeführten Söörterfammlungen fmb feiger jroei neue leri

falifche Arbeiten im Drucf erfdjienen: ©• äeinfeel, „9cöSner ^btottSmen", ge)t*

gäbe ber (Stabt SBtfrrtfe für ben 33er. f. ftebenb. fianbcöfunbe 1897, ©. 47 ff. unb:

©. Älfch ,9töSncr Sööncr unb SKcnbungen". SBiftiitj 1900. ©in DergleicbenbeS
s
^Börterb. ber 9cööner unb aJcofelfränf. Ufuubarteu uon 0. ftifd) wirb als £>eft 1

beS 33. 93anbeS Dom 2lrd)iü bcS 33er. f. ftebeub. yaubcSfuube erfcfjeinen.

* Sgl. fein CebenS* unb QfcratterbUb in gr. ^eurfa^'S £)enrrebe auf
3ot). Söolff V(rd)tö beö »er. f. ftebenb. yanbe^tunbe. 9c. ^. ©b. 27, @. 5 ff.
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erfte, ber mit wahrhaft moberner Auffaffung oon bcm SBejen eine« SKunbart*

roörterbud)« eine oollftänbige Au«fchöpfung be« ©prachfehafce« ber ©ieben*

bürget ©achfen in Angriff nahm, roärjrenb alle feine Vorgänger fich auf

bie Aufjeichnung oon 3bioti«men befchränften. 35er Job $at ben SRimmer*

ntüben oon bem Werfe, ba« er noch in feinen testen hänfen Sagen bor*

roärt« ju bringen trottete, abgerufen.

(Sine gmigC SReilje fiebenbärgifd)er ©elehrter, Don benen fid) bie

meiften bereits burdi treffliche grammatifd)e unb lejifalifche Abhanblungen

auf bem ©ebiete ber üflunbartenforfchung ausgezeichnet haben, nahmen
mit oereinten Gräften bie Arbeit, bie juoor auf einer Schulter (aftete,

roieber auf. ©eleitet oon ber ftüfle ber ©efid)t«punfte, roeldje bie alten

Sammlungen barboten, ift man baran gegangen, eine Neuaufnahme be«

Wortfchafce« ber lebenben SJcunbart oor$unehmen, um fte aufammen mit

bcm alten Material unter SBerroertung ber Erfahrungen, roelcr)c bie !8er*

faffer ber grofjen fchmeijerifdjen, jchroäbijchen unb elfäffifchen Wörterbücher

bem $Rebatrion§au§fdwj3 bereitroifligft mitgeteilt fyaitn, $a oerarbeiten.

$)a« Unternehmen fann nun nicht mehr in? Wanfen geraten, freilich,

follen bie Mitarbeiter fich eine« oerbienten ©rfolge« roirflid) freuen fönnen,

jo bebarf e« üor allem auch c 'ncr förbernben Anteilnahme weiterer Ihreife

in unjerem beutfehen Söaterlanbe.

3u biejer Anteilnahme aber fottte un« fchon bie grojje nationale

SBebeutung ermuntern, bie ba« Wörterbuch für ba« fchroergeprüfte Saufen*
ool! beftfet. Auf feine anbere beutjebe Kolonie in fremben Öanben tonnen

mir mit fo ftoljer (Genugtuung bliefen, mie auf ba« SBölfetjen brausen

im öftlichften Ungarn, ba« fo rühmlich fein Xeutjrbtimi burch lange,

brangfaloolle ^nhrbuiibcrtc hitiburdi bewahrt bat. 2)a« Wörterbuch aber

roirb un«, mie fein anbere« Werf, ein treue« ©ilb oon bem äufjeren

unb inneren fieben unjercr ftonbhaften 93olf«genoffen barbieten, unb e«

mirb geroifc manchen im deiche mit greube erfüllen, trenn er au« biefem

Werfe bie 3uticrficht jeböpfen fann, bie einft Johann Wolf} beim Au«=
blief auf bie 3ufunft feine« $olfe« tröftete unb ermutigte, bie SuMcfuftt,

bafe ein SBolf, ba« eine fo leben«fräfrige, reiche, beutfehe 9Jcunbart ftch

bemahrt, feine legten ©efdjicfe noch nicht erfüllt fort.
1

gür bie ©prachroiffenfehaft roirb ba« Wörterbuch eine reiche Au«beute

bieten. $ie oöllige 3joliertheit ber ©iebenbürger ©achfen oon bem übrigen

beutfehen Sprachgebiet, bie unmittelbare Wachbarfchaft ber SKagoaren unb

Rumänen bringen eine Menge fpracblicqer Probleme mit fich, bie mir,

fo lange un« ba« umfaffenbe Wörterbuch fehlt, noch gar nicht in ihrem

ganzen Umfange erfennen fönnen. Sor allem aber {od bie grage nach

ber föerfunft ber Siebenbürger ©achfen, gu beren Söfung roir faft au«»

jcqlie|lich auf fpradjliche Unterfucrmngen angeroiefen ftnb, burch ba«

Wörterbuch neue« Sicht empfangen. $er ©runbftoef ber ©iebenbürger

1 3- SEBolff , Ttx (SonfonantiSmu« be« SiebcnbürQt]d).®ädirt|$en.

^roflramnt b. et). UntcrgtjnumjuiniS in SDftUjlbacf). ^emiannftctbt 1873, SSotto. ©.5.
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Sacfjfen ftammt aud bem mittel jräHfijdjcii Sprachgebiete, unb jroar ^eigt

bie
sJD?unbart bed norbltriien Siebenbürgens, bed 9cödnerlanbed, rote fttjd)

gezeigt hat, roeitgehenbe Übereinftimmungen mit bem SDcofelfränfijchen bc?

Luxemburger (Gebiete*. ift im großen unb ganzen aÄed, road mir

bisher mit Söeftimmttjeit behaupten tönnen. Ob mir und mit biefem (ir-

gebnid jufrieben geben müfjen, ober ob mit ju beftimmteren f^eftftcllungen

roeiterfchreiten tönnen, barüber roirb und bad JBurtcrbudi $luffd)lu6 geben.

SBenn mir jpäter erft einmal in ber Sage finb, jum fiebenbürgijdjen

28örterbud) bad rheinifche ÜDcunbartenroorterbucf) ju vergleichen, $u bem
unter 3oh- greinet? Leitung bie Sammlungen fleißig im ©ange finb,

merben mir bad Material jur fiöfung ber ^erfunftdfrage in benfbarfter

Sßollftänbigfeit jur Verfügung haben. Statürlieb, roirb aber bad fieben»

bürgifcfje SBörterbud) ohne SRütfftdjt auf bad oiel jüngere Unternehmen

in ben vheiniidieu Stammlanben 511 jebem 28ort bie mittelfränfifchen

Sntfpreehungen, {oroeit fie bisher befannt finb, r^eran^u^ter^eu Imben, roie

bie? in ben oorliegenben groben aud) in ausgiebiger SBeife gesehen ift.

iöei manchen üöorten roirb man auch mit Sicherheit bereit» ber latjache

örroähnung tun fönnen, bafj fie im mittelfränfifchen ©ebiet nicht nach*

$uroeifen finb unb jroar nicht allein bei folgen SBorten, bie ihrem Saut*

ftanbe nach gamicht mittelfränfijeh fein fönnen. $iefe im SWittelfrän*

hfchen im ©egenfafc jum Siebenbürgifchen nicht eriftierenben Süorte roerben

— roenn fich nicht ihre frühere Srjftenj im SRittelfräntifchen burd) ur=

funbliche Belege nadjroeijen ober burch anbere Onbijien roafjrjcheinlich

machen läfet, roie es Sehullerus in ben groben bei bem SBorte Bache»

(S. 68) getan hat — ben Sotf^er inftanb jefeen, neben bem mittelfränfifchen

©runbftoef ber fiebenbürgifchen ©eöölferung auch etroaige Spuren anberer

beutfeher Spraehgemeinfehaften nadjjuroeijen. Selbfröerftänblich roirb fich aud

bem SBörterbuche fjeraudlejen laffen, ob folche nicht mittelfränfifchen Söörter

befonbers häufig in beftimmten GJebieten bed fiebenbürgifchen Sachfenlanbed

auftreten, benn bie geographijehe Segrenjung ber nicht allgemeinficbcn*

bürgifchen SBorte roirb überall burch genaue Ortdangaben bejeirfjnet roerben.

gür eine genauere fiofalifierung ber oerfchiebenen fiebenbürgifchen

Sttunbarten innerhalb bes mittelfränfifchen (Gebietes finb naturgemäß

ihre lautlichen Sßerhältniffe oon größerer Sßebeutung als lerifalijehe Unter*

fchiebe. 3)arum roäre ed im allgemeinen ju begrüben, roenn neben ber

.^ermannftäbter unb Stösner Sprachform auch möglichft häufig noch anbere

abroeidjenbe fiautformen für bie ei^elnen SBorte herangejogen roürben.

35oeh roirb biefe Anhäufung t»erfct)iebener gormen für basfelbe Söort in

ben meiften fällen baburch entbehrlich gemacht, ban man in Siebenbürgen

baran gegangen ift, oon Ort $u Ort eingehenbe Aufnahmen Der SRunb«

arten nach ihrem iinutftanb 511 oeranftalten, um nad) ^ermann 3rifd)ers

Vorgang eine ©eograpfjie ber fiebenbürgifchen 9Jcunbarten 511 entroerfen,

bie noch oor bem 2Börterbud)e fertiggeftellt roerben fofl.

(Sine mafcoolle phonetijche Umschrift ber Sporte ift neben ber Durchaus

$u bifligenben oolfdrümlicrjen Schreibung im üBörterbud) überall ba er»
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ruunjdu, 100 fie bem nid>tfiebenbürgifd)en Sejer ba« SBortbilb beutiidjer

madjcn !ann al« biete.

Stuf einen anberen s$unft möchte id) im Qnterefje ber nidjtfieben

bürgifdjen Senufcer be« 2Börterbud)« nodj ganj befonber« ^tnroeijen. $ie
oorliegenben groben junt SBörterbua), oor allem bie ^Beiträge üon ©dmUeruS,
machen und bie einzelnen SBorte in ihren ©ebeutung«fd)attierungen unb

in ber $lrt ihrer SBerroenbung burd) eine prächtige güfle üon ©abbelegen,

jürid)tüörtlid)en SReben« arten u. bgl. lebenbiß.
sJcun bereitet aber bie

Überjefcung iold)er nid)t in einem größeren 3ufammen^ang ftehenber

©äfce ober ©afoteile bemjenigen, ber bie ÜDcunbart nidjt jelbjt fürid)t, oft

erhebliche ©djroierigfeiten. 34 bin über eine ganje 9lei^e üon SBorten

in ben gelegen biefer groben ohne weitere« nicht hinau«gerommen, unb

anberen fradjgenoffen, benen ich bie ©teilen üorlegte, ging e« grabe jo.

£ier mufe in ausgiebigerer SBeifc für eine leichtere fie«barteit ©orge ge-

tragen werben, inbem einfach hinter jolei) ein ichmierige« 2Sort im ©afce

in klammer bie Überjefeung (natüt(ict) ohne weitere (Srtlärung, bie tebiglicb,

au einer ©teQe im Wörterbuch $u Jüchen ift) tjinjugefügt wirb. 3n erfter

SJinic gilt bie« für ßehmoorte au« bem Dfanonrijayn unb Wumäntjchen,

aber auch für niete beutjehe Söorte, bie burd) ßautgeftatt ober Sebeutung

©c^mierigkiten machen fönnen. 2Bo fontaftifche (Eigenheiten üorliegen,

roirb meift ber ganje ©afc überfefct »erben müffen. 3<h führe einige

iöeijpiele au« ben groben an, inbem ich bie geroünjchte Überfefoung in

ftlammer hinzufüge: ©. 54: se sprächt, hoi däjel näkend (nie). —
©. 57. en iwel Silebäbe (Sile = ©ro&mutter). — ©. 62 dern*u schept

em se än de Köp (Äanne). — ©. 63 Et faid un ze re'nen, Gott

kid derke'nen (bagegen). — ©. 66. Hued er vil, se git es zpe' fjmei).— ©.71. Lieft mir nor me kJeber (fdjmach) Mänchen, Mät dem
schwarze Dalemanchen, Se det mir noch emmest (jemanb) hisch.

— ©.72. Ä menge Schäppre (Saferen) spiren Ich ned en Kratzer

Gield. — ©. 74. Ich häd uch är ged'un (ich hätte auch einige [hinein
|

getan). — ©. 75. ich gin der en Platsch, dat der det B°ack afloift

\v& e Kampesthoift (Strauttopf). — @. 76. Maria sas angderm
Waimerestök (äBeinbeerftocf). — ©. 79. Pelse (Pflaumen) backen. —
©. 80. Kamm zea äsem Jerku (@Jeorg). — Wo äs der Misch? (3Jcid)ael).

— S. 91. Bank, iwer Ieren (über bem Ofufcboben). — @. 99. Der
lad ajndn am Letchef (©ajente) — ©. 102. Gatchebandel (Unter*

bojenbänbet).

Da« ift nur ein Seil ber ©teilen, bei benen id> bie ©eigabe üon

Überlegungen befürroorten möchte, wenn nicht bie meiften nichtfieben*

bürgifc§en Vejer be« SBörterbuch« anbauernb gelungen fein follen, bie

Üöortbebeutungen unter ben betreffenben ©tichroorten nachsujchlagen, roa«

i^nen übrigen«, beoor ba« ffiörterbuch oollftänbig üorliegt, nicht einmal

in allen fällen möglich fein mürbe.

©ei SBorten wie blesch (roalad)ifch) ©. 57, bie immer roieber in

fteljenben SBenbungen roiebertehren, fann natürlich bie Überfefrung fehlen.
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(Sbenfo mag man eS bei Starten, bie fich oieUcicht nicht ßlatt überfein

laffen, nrie Jescherchen (Heilmittel gegen baS berufen) ©. 63 1 —
Burchert (eine ©iftyflanze, aus bem SRumänijchen) @. 95 bem Sefer über*

laffen, unter ben betreffenben ©tidnoorten bie ©ebeutung nachzufcblagen.

übrigen fann man in ber 3ugabe oon Überfefcungen nicht leicht

&u toett gehen.

dagegen ift eine fo ausführliche Heranziehung beS oolfsfunblichen

Materials, rate fie ©chutteruS in feinen ^Beiträgen ju ben groben bar«

bietet, nicht burdjauS erforberlich- ©dmtteruS teilt mit 3ob- SBolff, ber

fiel} in feinen Vorarbeiten jum ©örterbueb für baS SBort 'Haus* ein

ganzes geft anlegte, jene großartige Äuffaffung oon einem SBörterbudj,

bie baS gefamte fulturhiftorifche ^Material barin »erarbeitet fe^en motzte.

Prüfet wie ©ad), 6. 58 ff. ,
©ad)en, @.65ff., ©ade«, ©. 83 ff. in

SdjufleruS groben wirb getoife jeher ntit f)er§üd>er ^reube (efen. 3uglttd)

aber wirb mannen babei eine emfte ©orge antoanbeln, ob fid> in btefem

großen ©tile roirfltch baS 3Ber! in ablesbarer 3«t wirb &u (5nbe führen (äffen.

(£s wäre bat)er im Sntereffe eines rafebern FortföreitenS ber Arbeit

getoifj $u emofe^ten, ba| bie oolfsfanblinken Sluäführungen möglicbft be*

j
Kranit unb in ber Siegel nur ba herangezogen roerben, too fie zum ©er*

ftänbniS ber ©ebeutung ber SBorte unb Lebensarten erforberlicb finb.

2)te Herausgabe einer „$olfefunbe
M

, unabhängig oom ffiörterbucb, ift

bann natürlich eine neue (Ehrenpflicht beS herein* für fiebenbürgifd)c

SanbeSfunbe.

3u einzelnen ÄrtÜeln ber groben jum SBörterbud) feien mir noch

einige ^Bewertungen gemattet.

3u B&k '©äder' 8. 82. 3m TOttelfräntijeben, L^infräntif^en unb

Heffifchen fennt man »ie im SJcieberbeutfchen nur bie Sonn ©fder, ronhrenb

bie gorm ©ed oberbeutfeh, oftfräntifch unb tt>üritiQtfd>*fäct)fi|c^ ift, unb

biefe geograohifdje Abgrenzung ber arja-©ilbung gegenüber ber ja-©ilbung

ift in biejem Nomen agentis — roenigftenS roaS bie nieberb. unb toeft*

mittelbeutf<b«t SJcunbarten gegenüber ben oberb. ÜNunbarten angebt — febon

ziemlich alt, wie bie Familiennamen betoeijen. $>er Familienname ©ed,

©öd, s}$ed ujro. beutet im mittelfrän!. Gebiet immer auf fpäteren 3u|u8
hin. 2>er ÄreiS ©iegen

z-
©. zählte nach bem Slbrefebucb oom 3ahre 1900:

246 felbftänbige ^erjonen namens ©äder, 93etfer, gegenüber 2 jung ein»

gewanberten $erfonen namens ©ed. 3m linfSrbeintjchen ftreis Gu^tircnen

gab eS nach bem IheiS^lbrejjbuch oom 3at)re 1900: 37 ©aefer, ©eder

unb feinen einzigen ©äd, ©ed u. bgl. S)a8 Abregbuch ber ©tobt Strier

oon 1892 meift 108 ^erfonen namens ©eder neben 6 ^erfonen namens

©ed ujro. auf. Über baS ©ortommen beS Familiennamens ©ed (ober ©eder)

im ©iebenbürgifeben geben uns bie oorliegenben groben teine Austunft.

Friebrich ÜJcarienburg „Über bie fiebenbürgifd) * fö cr> fi
fdicn Fanti^ennamen

M

(Archio beS Vereins für fiebenb. fianbeSfunbe dl. F- «b. 2 (1855) 6. HH1

• Sgl. S*ijd), «Rödner Wörter unb SBenbungen. 53iftrl^ 1900 as*r.
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rühmt e* al* ein ehrenbe* 3e"9«i* für bie fächftfehen $au*frauen, bie nod)

überall ihr ©rot felbft baden, bajj ein oom Vädergemerbe hergenommener

gamilieuname im ©iebenbürgijchen nid)t oorfomme. $ocb, fü^rt ©uft. #ifd)

„Viftrifcer Familiennamen
M

(fjeftgabe ber ©tabt Viftrtfc für ben herein

für fiebenb. fianbeSfunbe 1897) ©. 42 bereit* für ba* Saht 1505

einen urfunblichen Tanten 2Bei*bäd an. (Sin $öd oom ^nlirc 1786

(ebba. ©. 39.) ermeift ficr) jd)on burd) bie fiautgeftatt feinet Ramend a(3

au* oberb. ©ebiet jugewanbert. ©in Veder ift bei Äifcb, erft aus bem
Saljre 1897 belegt (ebba. ©. 32).

3u Backes ©. 83. Backes 'Vadhau*' unb Backes *$a* ©efchäft

be* Badens' werben al* ganj oerfchiebene SBorte beffer in $wei getrennten

«rtiWn bet)anbett
f ba fonft bie ttberfidjtlichfeit leibet.

3u Backi*fker ©. 88 'bie ganj Meinen ©d}wanzmeifen\ S)a* oon

Xrenfe für ba* 9tieberfränfifd)e angeführte SBort t>at weitere Verbreitung.

(5» bezeichnet junächft ba» 9teft be* ^aunfönig* wegen feiner ©eftalt;

ogl. 5r. SBoefte, SBörterb. ber weftfäl. 3Ka., Horben unb fieipjig 1882.

©. 17 : backöweken n. '92eft be* 8aun^nig3'. 2>ann bezeichnet e* aber

auch ben Vogel, ben 'Vadofenfriecher* felbft. Vgl. Schömbach, SBörterb.

ber nieberb. 9Ra. ber gürftentümer (Böttingen unb ©rubentjagen 1858.

©. 15. backöwelken = backöwenkrüperken n. \3aunfönig\ Vilmar,

3biotifon oon tturbeffen 1868 ©. 23: Backofenkröffer, m., im öftltcben

Reffen gerabeju Bncköfelchen 'äöeibenjeifig, 3°unfön id'*

3u bald ©. 95. $ie ©rflärung oon bälder abo. 'beinahe* al*

einer Ableitung auf -ar, welche bie (Sjiftenj be* bem ©ötternamen Balder

Zugrunbe liegenben Slbjeftio* * balder ermeife, ift unhaltbar, bälder ift

nicht* anbere* al* eine Üomparaliobilbung, bie nicht, wie ©d)uHeru*

meint, balder lauten würbe, ba ber aboerbiale Äomparario abb. baldör,

nicht baldiro lauten mu|j, ober e* ift oiefleicht auch nur eine analo

gifche SBeiterbilbnng oon bald nach ben zahlreichen auf -er au*gehenben

«boerbien.

3u Balderchi, neutr. meift ölur. de Baldercher nitenifd) 'S^n-
fleifch fleiner Sttnber unb alter fieute, bie feine .Söhne mehr haben* ©. 96.

©d)uHeru$ nimmt im .vüublicf auf ba* mhb. bilern, biler an, ba* 28ort

gehöre ben 9co*ner $)orfmunbarten an, welche alte* i öor 1 in a oer

wanbeln. £>od) haben bie ©iebenbürger ©achfen ba* a ber ©tammfilbe

in biefem SBorte bereit* au* ihren ursprünglichen SBohnfifoen mitgebracht,

benn alle bie oon ©dmHeru* angeführten mittelfränf. Formen — i<4

füge fiegerlänbijche* balorn, balorxor, «plur. htnju — weifen auf ein a

ber ©tammfilbe. Vgl. auch Vilmar a. a. O. ©. 24.
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£adj|tfd)e tfolksroorter.

«on

SUfreb ©öfce.

Ecüller^graureuih, Äarl, £>berfäcf)fücf)er ©prachfcfyuj. herausgegeben bom
StuSfc^uB sut Sammlung fäd)ftfcf)cr Soirsroörtet. «18 |>cm5fd)rtft gcbrucft.

3)re8bem2l. [1904] 8°.

Sttit einer fiifte oon über 700 Söörtern beS StnlautS $1 unb 15 beS

^Inlaute- iö gibt baS ^eft eine ^robc ber (eit einigen 3ac)ren mit .vulfe

roeiterer Greife unb ber $ageSprefje betriebenen (Sammlung jäct)fifcr)er

SolfSroörter. 5)ie baburdj eröffnete Äuöftc^t, baß bamit ein roeiterer

mistiger 2eil unjereS munbartlichen SöortjchafoeS juc ^Bezeichnung ge-

langen roerbe in einer SSolIftänbigfeit, bie roeit über bie bisherigen §ilfs*

mittel hinausführt, ift auf baS freubigfte ju begrüßen. 3)ie Sßecöffcnt*

tict)ung ber oorliegenben $robe ift in einem frühzeitigen ©tabium beS

Unternehmend erfolgt, unb mir bürfen roob,! bie SEöorte '$11$ $anb[chrift

gebrueft' auf bem Titelblatt bnhin oerftehen, baß ber SBerfaffer ficr) baburdj

noch 3eil unb Gelegenheit habe oorbetjalten wollen, bis jur endgültigen

^Bezeichnung manche* $u änbern unb 5U ergänzen, baß alfo jefct geäußerte

SBünfche bem Sortgang beS Unternehmen« noch sugute fommen fönnen.

Solche SBünfche müßten fid) cor allem auf bie lerifographifthe Sechnif

beS SBerfeS richten. SBenn bie alpt)nbettfc^e Slnorbnung im Wörterbuch

baS fcfmelle Sluffinben eines SBortS ermöglichen foll, unb baS ift bod)

fidierlicf) ber 3 werf biefeS im ©runbe unmiffenfehaftlichen SßringipS, fo

erfcheint es unjroectmäßig, bie munbartlichen formen oon auch unter ä,

bie beS unbeftimmten Ärtifel* unter a unb äs ju bezeichnen, ben Sßlural

oon Obst unter Äbster, eben unter äm unb am, Ebenteil unter Amtal,

jemand unter amand, einmal unter ämöl, hinum unter anim $u ftetten.

Die fiifte ift ja geroiß nicht nur für geborene ©adjfen beftimmt, aber

jelbft ber ©achfe wirb bie bialeftifchen gormen oon entzwei unter anzwe,

oon Armvoll unter Arfel, oon erben unter arm, oon Erntepredigt

unter Arnpredch, oon ehrbar unter arwr, oon Artillerie unter Atallerie,

Oon ein Tim unter ätuu, oon Oberboden unter Äwerbadden ober Oon

etwas unter awos nicht mühelos finben. (SS mirb ftch barum bie Än
fefoung ber CrbnungSroörter in fehrtftbeutfeher gorm, mie fie teilroeife,

5. 93. bei Angehör fchon oerfucht ift, nicht umgehen taffeit
;

roohjn man
jonft !ommt, zeigen am anfehaulichften bie Sirtifet Abarne, Abern, Ärbern,

Ardbam, Adeppel unb Ardäppel. bie fid) gut ju Erdbirnc unb Erd-

apfel oereinigen (äffen. $erba mären nach lertfograpfufchem ©rauche

unter ber Snfinitioform ju üeraeidmen, alfo ägehang nicht in biefer

gorm, fonbern unter anhängen, angewercht unter würgen, ich aß

unter essen; unter außen finben fich einige Seifpiele, bie ben fcrtifel

ausbleiben in roillfommener SSeife abrunben mürben. SSenn die Ab-
scheu geroiß mit Siecht als gemininum angejefot roirb, fo roirb boch bieS

Öefchlecht burch baS öeifpiel '$)arfür bie geinbe ein abjehero h«ttn' nicht
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beroiefen, unb baS folgenbe ©eijpiel 'Äeofer $einrid) flKeifjen bic Btabi

jum fdjero bcr geinb gebaroet Ijaf gehört bod) unter Scheu unb bezeugt

für biefeS eben männluf>eS ©cfd)led)t. 2J?an bavf überhaupt fragen, ob

bei beut Gfjarafter unb bem 3uftanbefommcn ber Sammlung f)iftorifd>e

33elege nid>t beffer auS$ufd)liefjen mären, minbeftenS ift hier bie i8e

fdjränfung auf fpejififd) jäd)fifd)eS 6prad>gut geboten unb ©eifpielen rote
€

tn Hbroefen ber 3flarfgraffen' au» Sauft« 3Heifenifd)er ©ejdudjte 1588,

baS meber für baS 16. Saljrljunbert nod) für eine frühere ober fpätere

3eit irgenb oberfädififdjen ßlang Imt, bie Äufnafjme 5U oerfagen, mä^renb

natürlich SBorte ber mobernen SRunbart einen Pafc oerbienen, audj menn

fic nidn auSfcfyliefelidi in Dberfadjfen gelten. $>er OeltungSbereid) bcr

einjefnen SSörter ift in runben klammern beigefügt, bie man rooljl beim

5ortjd)reiten ber Sammlung als 33allaft über SBorb merfen roirb, babei

möchte id) aus eigener Kenntnis fnnjufügen, bafe angebattalcht kommen,
angokeln, Aule unb auleu aud) in fieipjig gelten unb menn für Abarne
nur ©olsem, für Afterleder nur ßampertsroalbe als gunbort angegeben

wirb, fo finb baS rooljl nur 3ufiifligietten ber sJNaterialfammlung. Äu$
in ben etömologifa^en (Srflärungen möchte man biSroeilen anberer Meinung
fein. Äschern, sich aböschern = fid) abtyefcen wirb als ©eroerffdjaftS*

mort erftärt unb 00m Äscher, ber üauge aus lUiriic unb Malf ab'

geleitet, menn aber neben abäschern ein abespem fte^t, roie Espe neben

Esche, fo liegt e§ bod) näfyer an baS jitternbe 2aub biefeS ©aumeS jn

benfen. W\t absocken roirb absacken oerglid>en, mü^renb cS bod) gcroife

Ableitung ju Socke ift roie baS gleidjbebeutenbe Abstiefeln 00m Stiefel.

Agr&de ift fcfcroerlid) ^erfcfjmeljung oon affurat unb gerabe, fonbern rein

lautlich aus accurate enrroidelt; alle Bonnör ift nid)t aus 'bonheur für

honneur entftanben, fonbern aus ä la boiine heure. 3"r (Srflärung ber

Lebensart *$)är bleibt uf fen odjtjn Ddm fd)hY werben bie Äugen ber

2öürfel benufet 'roenn ber ©ebraud) oon XBürfeln oon je neun Äugen in

älterer 3*it an^une^men ift' : baS ift nid)t möglid), aber aud) nia^t nötig,

benn 18 ift ber Ijödjfte Sßafd) beim Spiele mit brei SBürfeln. Äbche
finb oon |>auS aus Ohrfeigen mit bem Würfen ber §anb unb erft burd)

ben $inroeiS hierauf roirb baS Söort oerftänblid), bei Äbsche, Äbsch-
bäm oermijjt man ben §inroeis auf Eibisch, bic SRebenSart *3)är muS
c Ädjtldjn oon ©unnfdjtä fpieln' roirb erft beutlidj, roenn man erfährt, bäte

auf bem Sonnenftein bei <ßirna ein SrrenljauS fte^t, bei allehope =
aHefamt roäre roof)l ein SBort über bie nb. .gerfunft beS SöorteS am $lafce,

bic (Stnmologie oon aufzickeln mürbe burd) ^Beifügung beS SBorteS Zehe,

bie oon ausbernschen burd) bie oon Pirnsch machen = feiern flar.

Abstinken fenne id) aus fieipjig nid)t als 'ben rurjeren jieljen', fonbern

als 'oljne ©rufe baoon geljen', ebenfo abtanzen : ach verflixt als ÄuSruf

ber 3wffintmung '^a roofjl, fo ift eS* fdjeint mir fragroürbig.
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93on

% ©ombert.

3eitjcf)nft für ben bcutfdjcn Unterricht, herausgegeben non

$rof. Dr. Otto finon. 18. Jahrgang. 2npm, Seubner 1904.

Slnge^ören bei Cutter mit bem «K. 212—213 (Jb. Weftle in «Dcaulbronn.

«nberfelt« 462 31. ©cb^arbt in erlangen; 730 O. SBebaghel in ©ie&en; 803
bt$ 804 31. ©ebfcarbt in erlangen. Vgl. ©djrelbunarten.

Hu« aller Herren Cänber 336 Sari SRüfler in $re«ben.
$eibe = alle mite inan ber 414—415 (Sb. «Wcftle in SWaulbronn.
Sellen = läuten 272 Hug. Hnbrä in SBUhelmöbaben.
SBilbltdje Sluöbrürfe ((Sin .fcühudjcn mit jemanb ju rupfen ober ju pflürfen

Ijaben, etnen Söären anbinben, eine böfe (Sieben) 506—509 5BiOert in

SkTlin.

ch, -sch, -ig in SBortenbunaen berroecbfelt 66 ernft SBülfing in Sonn.
berem, beffem 602—603 §. ernft Rülfing in ©onn.
JMeSfeitig, 2Me«feitigfeit 668 «. Ärämer in ftranffurt a. SWain.

Giferne £ür anfangen 318—320 e. ©öfce in $re«ben.
3n feinem effe fein 63 O. (Schütte in ©raunfcfjmeig ; 519 TR. #anfen in Olbeöloe.

SJleine« erachten« na* 270 ffarl aflüHer in ©refiben.

gamiltenlegenben über erbichtete ober erträumte Wamenableitungen (Sil«
finger, Wiefefcbe) 604—606 «Ib. |>einfee in (Stolp in Bommern,

ftu&freie« Bleib 206 9i. $>anfen iu Olbe«loe.

ge- be« ^erfeft« 667—668 eb. Weftle in 3Raulbronn.
$aö ©änfefpiel (au« @oetf)fä Dioan) 210—211 O. Stroljmcuer in Stiel,

ßu ben imperatibifchen Warnen (<SchuttenbubeI:<Schietenbiebel) 516
SR. «Sprenger in Northeim,

»räftigfett, ©läubigfeit, ©rofeftnnigfeit 730-731 «. tfrämer in %xcmU
fürt a. SRam.

Da« Cobn, ber ©ehalt 415-416 Gruft SÖülfing in SBonn.

ßöfchhorn^afe 141 SR. (Sprenger in Wortheim.
HRit = gegen, bon 600—602 O. SBeife in eifenberg.

2hre«bencT $cnnälerfprad)e 56—62 Start (Sdjlabebad) in DreSbcn.
Derlen ftücf umgebeutet au« ^erlenftiden 65 Otto (Schütte in SBraunfchmetg.

©alger, SRinolb (in Äleift« #ermann«fd)lacht) 731 SR. (Sprenger in Northeim.

(Scbelmuffafü unb anbere erbichtete Warnen mit polnifcher enbung 140
fcbeob. Diftel in 2>re«ben^lagroit}.

Drei ©cfireibunarten (^ermeajfehmg jwifdien b e r f e l b e unb b e r f e l b e , Atoifchen

fo ba& unb fobafe; anberfeit« für anbererfeit« 460-462 St. ©ebharbt
in erlangen.

(Steh fpielen 667 unb 806 ©emlnaroberlehrer ©rö^frfjel in Öaufcen.
(Stciaernbe3ufammenfebungen (pedjfc^marj, foblfdjroarj, rabenfebtoarj u. ä.)

519—520 e. 93aOa« in ©chrimm.
Zfyxon unb ttltar 520—521 St. Söfd)b.orn in SÖoUftein.

SSolf «etömologifche« bon ber bcutfcfcfranaöfifcben ©renje («Schtrrgut,
SRetfengott, SStllgottS^eim, SBär^ö^e, Champ de fe (SMehfelb ober

geuerfelb?), gonrupt 246—251 246 ©ernb. $offmann in S)re«ben. Der-
felbe ©egenftanb (uebft erörterungen über Stfjimbad), ?)quell, SRljeinl opf,
(Sittfort) 595— 598 fr 2Renfc in (Strasburg i. e. Derfelbc ©egenftanb
598—600 tn (Strasburg i. e.

Kttfft neue mufe ba« in biejer 3f- 5
»
->J)7 "«o W°w 2, 337 ou«=

gejprochene Sebauem laut merben. 3n ben Ausführungen über anber-

3fbö. vu. 24
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feit« behält ©ebharbt in Erlangen einet begrünbeten (Sinroenbung Be*

^ag^eU gegenüber ba« lefcte, bodj fdjroerlich allgemein überjeugenbe SBort.

SBenn er gegenüber ber mm ihm in ihrer Berechtigung oertannten 2Bort*

form anberfei« barauf tymueift, *baj$ unfrer rafaV unb oielfchreibenben

3eit mehr Genien beim (Schreiben not tue', fo fdjeint er oon ber irrigen

Meinung auszugehen, ba§ anberfeit« ein ©ebilbe ber feurigen ober

roenigften« ber neueren ©predjroeife fei, etwa feit Seffing« ober Söielanb«

3eit, roäcjrenb Becjaghel bod) nur barauf hinmeifen nrifl, bafj bteS an ber

feit« bie bem ml)b. andersit am meiften entfpred)enbe, alfo auch roohl

$unächft, b. h- oor anbrerfeit« gebitbete gorm ift. SSaS ©ebharbt über

anbrerfeit« al« bie burd) einerfeit» " gebieterifd) geforberte* Jorm
fchliejjlicg au« ©rünben ber 'Sfthetif ber Spraye' gegen Bchaghel ein-

menbet, !ann nicht überzeugen, ©eroifj bat ein fetjr natürliche« ©efühl

bem einer feit « gegenüber auf anbrerfeit« geführt, aber baburch roirb

ber ©ebraud) ber älteren ,yorm anberfeit« nod) nicht £U einer '8 et) reib -

n ii a r t \ unb bie« entroeber au«brttdlid) ober aud) nur burd) Sdiir eigen

5U$ugeben, märe, wie id) glaube, ratfamer geroefen al« bie erhobene ©egenrebe.

©ei biefer ©elegenljeit möge nod) eine ftleinigfeit richtiger gefteflt werben.

3m ©ro&ftretyifeer ©chulprogramm oom 3a§re 1876, ©. 3 mürbe barauf

hingemiefen, baf? manche bie gorm anbrerfeit« al« bie oermeintlich

richtigere forberten unb fie baejer bei Einführungen au« einem ©chrtftfteller

gelegentlich ftiflfd)roeigenb anftatt eine* überlieferten anberjeit« einfetten.

Sa^u mutbe bann ein Beleg für anberfeit« au« ©ünther 778 (1714)

gegeben. 2)ie« nahm SBeiganb unter Angabe feiner Cucllc in bie feierte Auflage

feine« SBörterbud)« auf, nur in ber ettoa« irreteitenben Raffung, bafj man
anber feit« erft feit 1714 habe. 3ftor. §emte mieberholt in feinem 2Bb.

(1890) biefe Angabe, tytt wie fonft ohne ba« Bebfirfni«, Söeiganb ju

nennen, be«gleichen unbefümmert um anbre inaroijdjen gegebene genauere

Belege über ba« Bortommen oon anberfeit«. 3m ©ro&ftrehlifcer <Schul*

Programm nämlich oom Sahre 1882, @. 9 finben fiaj für anberfeit«

in ber heutigen Bebeutung Beifpiele au« ben fahren 1697, 1655 unb

1618, ferner ein« au« ber 8at balb nach 1610 m ocr mc^r örtlichen

5luffaffung = anber«mo.
&a« au« Bermijchung praeter SBenbungen entftanbene *2Jccine«

@r achten« nach' fcheint SJcüßer in Treiben etma« ju jpät an$ujefcen,

wenn er barauf ^inmeift, bafj fct)on fienj im ^anbömonium ©. 28 (1776)
ba« fpradjlid) gleichftehenbe 'Sföeine« Bebünfen«naay bietet. 2tt eine«

@rachten«nach mürbe im Saljre 1897 au« ©beimann« £eben«befcbreibung

148 (1752) nachgetuiefen, einige fpätere unb frühere Belege mögen folgen.

Briefe eine« Beworbenen 2, 183 (1831): 'fiorb (£. oert|eibigte fich mit

eben fo oielcr flJcäfjigung al« ©emanbtheit, bagegen er ohne ade Schonung

unb, meine« brachten« und), mit gu ftarfen &u«brüden bie SJcinifter

unb ba« englifche ©ouoernement angriff*, ieutfeher 9Ker!ur 1785, Oftober

6.83: "(5« lägt fich M cr meine« (Sradjten« nach 9ar mc^ i
a 9 cn «

bafj ba« Xheater ber (Snglänber ober ba« ber Jranjojen ober ber ieutfdjen
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baä befte in ber äßelt feto'. 3of). ^rätoriu«, $Im, lofe SBieb. bcr SBeiber

170 (1662): *25q ein 6o (o rool Hieroglyphice bie Unfterblidjfeit ober

(Sroigfeit bebeutet, al8 ctiujv: SBon meiern ©riedjifdjen ©orte baä (£u,

meinet @rad)ten3 nad), ^erfommen'. Slrtlju«, 5eftung3 SBamung ©. 14

(1623): '«uef) fotl bei ffunft erfahrene fiefer f e§e wir gur ©efdjreibung

ber Hbmeffung tommen, beffen aud) nod) berietet fenn, bafj, fo fem er

etwa* bei) einer ober anbern 97hg finben roirbt, baä fid) feinet Gr*
achten 3 nach nidjt oiel balnn Rieben ober rennten möd>te, bafj mir ben

Ort .... roiffentlidj oerfd)oben unb oerlegt rjaDen'.
1

Ter 93cleg au$ §an$ ©ad)3 für £öjd)i)orn = 9,cafe tonnte leitet

entbehrt merben, ba ba? 2)2Bb. längft für biefe Übertragung gmet ©teilen

au3 £>an3 Sad)8 unb eine noef) frühere aus §an3 ^olg gegeben bat.

Xan ferner C£ampe ba3 ßeljnmort 9caje burd) ßöfchhorn habe geben

wollen, ift mir burd)au3 neu; menigftenS finbet man meber in feinem

ßrofcen SBörterbucb, nod) in ben beiben Ausgaben feine» SBerbcutfdjungS*

roörterbutf)3 (1801 u. 1813) noch in feiner ©chrift: Über bie Reinigung

unb ^Bereicherung ber beutjehen ©pradje (1794) irgenb eine ©pur baoon.

Utan fommt bat) er auf bie Vermutung, bafj Gampe liier anftatt ^efeiiv

genannt mirb, ber ja feit ^abrbuuberteu unter anberm auet) be3ljalb ge*

fd) ölten mirb, roeil er angeblich ba3 SB ort s
Jl a je burd) £öfd)fjorn habe

erie^en motten. Ür brauet) t bieg 2öort aHerbing? gelegentlich für 9tafe,

aber in berOer SRebe fcbeltenb, inbem er ,v SB. einem (Segner in ber $eli*

tonijdjen £echel (1668) fein
t

flügelmeije3 Seich^rn* oorroirft. Äber

ba3 ift bod) nid)t anber3, al3 menn jemanb t)eute oon bem 3infen,
bem Düffel, ber (Surfe eines ihm mißfälligen SKenfchen rebetc. $arin
liegt bod) nod) nidjt ber Serfud), ba3 SBort 9cafe überhaupt ju Oer»

bannen, mie benn aud) 3*?«* 0f* ÖenuÖ bie 9?af e nennt; ogl. auch

Äluge, Son £utt)er bi3 Seffing 4. Stufl. ©. 186.

Slud) .Hart £öfd}t)örn$ (Erörterung über Xt)ron unb Elitär mujj

für jetjr entbehrlid) erflärt merben, ba bie im 3ab,re 1794 gebrudten

feilen mit ber genannten SBenbung fdjon oon fRtct). Liener in feinen

®iert)unbert ©djlagmorten (1899) angeführt roorben finb. 3e*ner foltte

ber 2lu3gang3punft ber SRebemenbung nid)t mit ©d)röber in üftarburg in

ben SBeginn ber franjöfifajen töeoolution oerlegt merben, ba für ben bem
beutfdjen 'Xljron unb Sütar* $ugrunbe liegenben franjoftfehen SluSbrud

in biejer 3«tfdjrift 2,311 eine föeifje oon früheren bis in ba3 Satjr

1765 jurüdgerjenben ^Belegen angeführt merben fonnte, bie |>err $rof. 2Bal)l

in greiburg freunblidrft jur Serfügung geftettt t>atte.

1
333tc meit unb f)cdi bie fehlerhafte 2Benbung fyre unb ba mucfjert unb

ranft, foDen mit noeb ganj tior furjem (Söiutet 1905/1906), tnbem fie im preu«

fjifcnen 9l6georbnetent)aufc miebetholt Oon bem Canbmirtfdjaftßmtnifter bon ^ob»
bielSfi gebtaurf)t mürbe. 911« er bann burd) bie ^eiterfett be« $>aufeö auf biefe

in SOTinifterfreifen unü6(ta)e ©prad)entg(etfung aufmerffom gemalt toorben mar,
bebiente er fta) ber gleichen SBenbung einige £age fpäter in einer ®ifeung bt&
beutfmen CanbroirtfcnaftgrateS, offenbar gleichem in ben 9lnführungÖjcid)en liug

berechneter ©eiaftoerfpottung.
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SMeine Aufgabe ift e8 freilicr) Ijier nur, au8 fioonä 3«tfci^rift ba3

5U Der 5 eignen, roaS bie beutfdje SBortforjctjung angebt, nidjt aber, über

bie geäußerten 9tteinungen ein Urteil abzugeben. &ber jotl id) roirflid)

jebe Behauptung getanen buchen, and) wo id) fte au8 guten ©rünben für

oerfecjlt ober roenigftenä für überfföjfig galten mujj? @3 gäbe ja nod)

ein anbreS SBerfatjren, ba$, anfdjeinenb frieblidjer, in SBatjrfJeit tncl rüd*

)irf)tälüjcr {ein mürbe, nämlid) trenn id) alles mir oerfetjlt (£rfd)einenbe

einfad) unerroäljnt liege. $)a ift e$ bod) rootjl beffer, bie bebanbelteu

©egenftänbe ootlftänbiger ju üer^eidjnen unb ben nötig erfdjeinenben 2Biber=

fprucr) ju begrünben, bamit jebem fiefer fein eigene« Urteil frei bleibe.

Slber einige ber $erren &mt3* ober gac^genoffen , bie fid) im <3pred)=

aimmer ber finonfdjen 3«tfc^rift oerneljmen laffen, möchte id) bod) in oller

öefttjeiben^eit bitten, itjre ftvmbt auf bem fttlbe ber beutfdjen SBortfunbe

ober SBortgefdjia^te ntd^t in ber erften (Sntbedcrfreube nad) 3)re$ben

jdjiden, jonbern fic lieber oortjer forgfältig mit bem ju oergleidjen, roa3

jdjon oon anbern auf gleichem ©ebiete jutage geförbert morben ift. 2Bir

muffen ja freilicr) tjier nadjfidjtig gegeneinanber fein; benn aud) alte

Jüdije geraten wohl einmal mit ber ßunte in$ ftangeifen, mofür e8 genügt,

bie grüne internationale auf 8. 60 u. 145 biefeä 23anbe§ $u nennen.

Äber bergleidjen barf nidjt oft oorfommen, unb bie SRitarbetter an ber

roerrooHen Seitftt^rift für ben beutfdjen Unterricht tjaben bod) rootjl alle ben

SEBunfd), bafe ba$ it)ncn oon bem Herausgeber bereitwillig geöffnete ©predj*

jimmer ein (Spradaus im alten unb ebeln ©inr.e be3 SBorteS bleibe.

3citfd>rift für ben beutf ct)eii Unterricht, herausgegeben oon

$rof. Dr. Otto fiöon. 19. Saljrgang. ßetp*ig, Seubner 1905.

ettuas auöbaben müffen (33gl. 16. 3at)rg. 711 u. 17,529) 193—194 S. Wo$le

beibe = ade mitelnanber (©gl. 18,414f.) 785—786 Dr. ©runo ©aumgarten in

breten 599 @. ©öljme in DreSben^JJlauen.

Doppelter «uSbrucf beSfelben ©egriffS 652- 755. <5. ©ottfajebüdK SJort*

berbote.

2>atib=e 712—717 Oberl. ©rocfelmann in ßerforb.

©golgleicr) 63 O. ©löbe in Doberan i. 2R.

^rlenfönig früt) narf) ©oetfje bei äRufäu« mieberflingenb 597 9t. «Sprenger in

9fortl)eim.

erftroer = ber erfte befte 199 (5. 9?oijlc in ©crlin.

ftaB |>onig in ben beutfefcn ©tbcin bon 1470 (Straub.) unb 1473 (ÄugSb.) al8

Drucffebler für 9tafe = 3Babe 718 (5b. ÜTteftle in 2flaulbronn.

geuerbeftattung geprägt bon bem öeipAfgcr $bgienifer SRecIam. S. b. «nm.
auf ©. 744.

©efa^r im ©erjuge 317—318 Dr. ^ol^gräfe in Hamburg.
Qlttmaul 58 ©pälter tn Imberg.
(iJottfcbeblttfte ffiortberbote 745—756 ^rof. &arl 9Küaer in Dreöben (uner^

ftnblidi, beeinrräcntiöen, SBoötflcfinntbeit, ga^rläffigfeit, mörtlia^ = bon 2öort

au JBort, bergriffen (bon ©ücfjern), entfeifeln, entftrirfen, berlorfen, $flügcr,

SWe^rung, beriebt, betreten = betummert, Sammler, ©ölfermanberung, Urbilb,

Urfcfjrtft, jerfrreut, 9ieifegefä^rten).

©ütc^cn (©nomen) 720 9t. Sprenger in 9?ortt)eim.

in SBerlin.
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mpetatibifdje Warnen 317 ©loel in SBefclar.

anal in ©d)le«n>tg für ftarnebal 718—719 $rof. Dr. #erm. ©ibionfen in

SRenbäburg.

Unter aller SPonone 528—529 ^Jrof. Dr. ©rnft ©dwoabe in Seipaig.

Staunt = nur blo& 195 ®. Söülflng in 53onn.

5?uf>reil)en 316 >ßrof. Dr. $>offmann-Jrraber in SBafel.

laufd)en mit bem @en. 315—316 ©. Söülftng in Bonn.
öouftfeer ©pradißebraud) (SGBir ge^en mit flarl fpajteren = id) gebe mit)

196—197 ©emtnaroberlcbrer @. OiröUjtrjel in ©aittien; 784—785 21. Zanbau
in SBten (mir mit ^kter = td) mit $eter).

Cautmaterei im fceutfcficn 510—528 $rof. Dr. O 333ctfc in Gifcubera. £91.

2Rifelfud)t 314-315 fr SBcfjr in Böttingen.

Ortdnamen mit heften be« Ärtlfel« im «Inlaut 380 St.

©aulc 319 ©cmtnaroberleljrcr &. ©Tö^'aicl in SBautyen.

©djmunb ber Deflination 194—196 »arl 2RüÜer in 3)re«ben.

©Pannen = merfen, atmen (ba.1. R\. 14,324) 63 ©pälter in Dürnberg.
©prad)gefd)id)tlld)e« 123—128 Otto Cabcnborf in Cetpatg (Cebcn*funft, £t)ron

unb «Itar, »irdje unb (Staat, ©öirerfrü$ltng).

©pradjltdje« au« ber borlut^erlf dien 93ibcl 454—455 (£6. SReftle in

SRauibronn (angehören, auÄroenbig, SReter, 9J?eierfd)aft, SRetertum, meiern,

rufen, fdjladjten,
s

-lBirtfd)aft, lutTtfrtiaften).

SHunbartltdK« au« ©tolp i. Bommern 717—1718 £ireftor ©ptetfer (ftd) lachen,

2Uu)ängung Don =*en ober »fen, fid) bemadjen = ftd) befriebigenb entroitfeln,

fdifln, öcrnrflem).

©uttc 455-457 ©pälter in Dürnberg.

£affe = ^räfentiertener 381—382 Dr. ©ülfing in Sonn.
Urfunbenbeutfd) 535 Stbeob. SMftcl in SBlaferolfe (fRutfdjer&tn«, eine Urfunbe

bolläieljen, ein ^roAejj ift anhängig, fdjiuebt; Et cetera al« ©ditmpftoort).

SBte unb al« 666 ©. Sötilfing in SBonn; 788 O. Scbagfcl tn ©iefeen.

$mperf. bon mollen mit bem $nf. be« ^erfeft« 381 Weftor 3»erg in ®«flet&;
786 O. SBcbagfel tn ©iefeen.

mürbe mtt bem änf. 81—103 ©. Serbin in $ftab; toürbe $ur Umt'djtetbunq

130—133 «Prof. Dr. ffltdjarb ©djerffig tn ötttau.

©in juer SSagen, etn Bw^ßßcn, eine anne Saterne 719 Dr. ^intynann in

(Jlberfelb.

9lucf) bon ben im 19. Qa^rgang bezeichneten ©pradjbemerfungen

bbten manche n>ob,( Änlafj ju ©rtueiterungen ober audj 93erid}tigungen,

beionber« ba« ju treten, jum e be« $atib«, ©efatyr im SBersuge,

©ttule, fid) fpielen, 3un>agen unb $um juen SBagen (gefaßte.

Slfcer ba mieber^olter Jabel leidjt roie ein Äeifen flingt, möge fjeute ba$

bfojje 93er$eid)ni8 genügen.

6üd)crfä)ou.

R. de Oourmont, Promenades philosophiques. 1905. (Societe du Mercure de
France, Paris.)

3)a« reichhaltige 93udj, ba« ber getftretdje Serfaffer ber „Esthetique de la

langue francaise" unter bem bcjeid)nenben Ütct „Promenades philosophiques"

(Paris, Societe du Mercure de France 1905) au« eigenen ttuffäfeen ftufammen*

gefteat tyxt, enthält (©. 326 f.) aud) einen intereffanten fleinen ^eubrua, ben er

,,Date de quelques cliches" überfdjricbcn bat. 2)iefe „(S^onologie etniger ©d>lag^

morte" ift einem ber beliebten „neologifdjen 3ßörterbüd)er" entnommen, bem
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„Dictionnaire des richesses de la Langue franvaise et du n£ologisme qui
s'y est introdait; contenant les termes nouveaux et reecs, les nouvelles
locutions, les tours figures et brillants, les expressions du genie, les graces
et les delicatesses dont la Langue a £tt* orn£e et enrichie depuis le com*
mencement du XVIII« stecle" bon 1770. Xktd SBörterbud) nennt iebedmal
aud) ben «utor, Dem ble <£infütjrung berbanft roirb; bod) ift btefen knp,atxt\

feiten ju trauen. Ubrigend fa>int ©ourmont felbft j 33. ben tarnen ber

ftrau b. <§ta6l Ijinangefügt ju haben.

3d) Siebe folgenbe SBenbungen aud, bic und uöUtg geläufig geworben ftnb

:

ald ©runblagc bienen (servir de base); infamer Äontraft (contraste piquant)

;

(5pod)e mad)en (faire 6poque; in ben anonymen .©eleurfjtungeu bed metfe

närriftfjen unb närrifaVroeifen ^enfdjengefdjlecfjtd
-

[öerlin 1802, bon 5D. ^entfef),

®. 190] ald neues ©djlagroort aufgeführt : „(?tned ber grofeen ©orte, meld« fte

ftd) neuerltdjft angeeignet, ift ble«: "®te madjt Gpodje"); ein ©effitjl erftirfeti

(etouffer un sentiraent; ÜMberot); ben ©ra&ten opfern (sacrifier aux Gr&ces,
sßoltatre, gebt aber natürltd) auf ©ofrated jurüd ; ber Wann bed £agd(rhomme
du jour; (Site be Seaumont); anftänbige ftrau (femme honnete; SRarmontel);
bad ©ift ber (Jifcrfudrt (le poison de la jalousie) ; bie 2 pro die ber Ceibenftfjaft

(le langage des passions: Ca Wottc ) ; bie Sogt! bed fttrjend (la logique du
coeur ; Ca ©aumette); auf feinen Öorbeem audruben (se reposer sur ses lauriers;

3)uc(o$ — roieber eine anttfe SBenbung); in feinen $änben jemanbd ©efdutf galten

(tenir dans ses mains le sort de . . .) ; ftd) in bem Dunfel ber Reiten bcrlieren

(se perdre dans la nuit des siecles, des temps); 931 ur, bad bie 2dinube ab*

JoäfAt (sang qui lave la honte) ; ©eufatton madjen (faire Sensation) ; Stimme
ber $flid)t (voix du devoir).

yd) bin weit babon entfernt, bei all btefen Söenbungcn aud) nur bie S)a*

tierung ibrer „beeren »olfötümlld)fcit
1
' für fterjer au galten, ©et einigen tft

fpontaner Urfprung tm SDeutfcöen roobl möglid). yntereffant frfjeint mir bad
SBerAetcbntd bod), unb bie früljeren Belege für .pilanter Äontraft" ober „Scn*
fatton madjen* ftnb nid)t minber merfwürbig all bie ÄufAeldjitung bon Webend»
arten wie „etn ©efübl erfttefen" ober „eine anftänbige ftrau".

Widjarb 9R. »Uber.

3>er $ugc Sdjeppel ber ©räftn (gltfabetfc bon Äaflan Soarbräife«, nad) ber

#anbfd)rtft ber Hamburger Stabtbtbltotbef, mit einer Einleitung bon Hermann
Urtel. (Skröffentltdnmgen ber Hamburger Stabtbtbltotfcf 1.) 1905. (Cucad
Wräfc, Hamburg.)

(Sine telcbe ©abe bat ble Hamburger Stabtbiltotfjef ben 3Ritgliebern ber gcr*

maniftifdjen unb ber romaniftifrfjen Seftton ber 48. ©erfammlung beutftf)er ^büo«
logen unb Sdmlmänner ju Hamburg mit bem borliegeuben impofanten Sanbe ge-

fpenbet. SWujj bie glänAenbe Äudftattung bed Ißradjtruerfed aud) ben berroöfmten

SBüctoerliebbaber beliebigen, fo ertennt ber $bilo(oge leidet, meld) eine 2utumc tu-tn

lirfjfter pfyilologifdjer Slroelt in ber SEBiebcrgaoe bed SCerted mie in ber bon Urtel

gefdjriebenen Einleitung enthalten ift. S)er $ert bed 933erfed tft etn budjftabat«,

Äeilen« unb feitengetreuer Slbbruct ber eliuigen bid^er befannten dQnbfdjrift

oed #uge ©djepbel, bie bem älteften ^Druac bed 9iomand um minbeftend 30
3ab.rc boraudliegt unb aufeerbem eine melt boßftänbigere Spaffung ald bie 3>rutfe

bietet. Xie Hamburger ^pf. bed ^>ugc ©Keppel tft eng berroanbt mit ber gleia>

falld in Hamburg beftnblimen £>f. bed Cober unb 9JlaHer unb ber #crpin«#f.

bed ^erjogl. 2Hufeumd ju ©raunfdjweig (®nl. @. 3). «tte brei ©ilber^ff. [mb
in ber gleidjen ©d)retbcrroerf|tat t unb bom gleiten SDtirriator balb nad) 1455 für

ben ©rafen 3«>^"» 1,1 ^affau^Saarbrürfen rjergefteUt roorben unb bilben

eine Sammlung ber Söerfe feiner fDcuttejc, ber befannten ©räfin ©lifabetb bon
9laffau«©aarbrüd'en. 2Jafe i^r aud) bie Übcrfe^ung bed „^erpin b. ?3urged" unb
ber in ber ßamburger $>f. auf ben ßuge Sd>eppcl folgenben .Königin bon Öranl-
retd)- auiuftfireiben ift, baben bie ©. 3b—4»> borgebradjten Argumente U. d fer)r
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roat»rfd)emlid) gemacht; ben näheren ©emci« mtrb ftr. 93urg8 angefünbigte &u&
gäbe ber „»öntgin bort ftranfretch" bringen, ^ebenfalls erhält aurf) bie $am=
burger £f. beä $>uge ©cheppel fchon bunt) bte näheren Umftänbe ißrer (Snt*

ftc&ung, bie auf eine nahe Scrbinbung mit beut Origtnalmanuffrlpte ber ©räfin
(Sltfabctb hmroeift, einen befonberen Söert. (S5b-7b gibt U. eine fehr forg--

fältige Sefcbreibung ber Hamburger #f., @. 8
»ff. befprtefit er bte fpäteren 25rucfe

beä SBerfeS 1 unb unterfiicht lt)r Verhältnis unteretnanber unb Aum £ert unferer

$f. 3m Stemma ber $5ruefe (<5. 11») ift al8 birefte Vorlage bon 1616 mobl
boef) nicht 1604, fonbem ein berlorcncr, aber bent bou 1604 fehr ähnlicher Slbbrucf

eiuAufefcen; benn ®. 12» 3*eifpiel 9 fttmmt 1616 in einer Sedart mit ir>08 gegen

1604 übereilt. • Sntereffant ift U.'ö 9cachmei8 (©. 12*f.), bat} ber im 17. gabr*
öunbert tätige ©rgänAer ber Hamburger SA. bod) nur ben älteften 35rucf bon 150O
benufct hat.' 8ud) gegenüber bent urfprünglicften Sert unferer $>f. bet)ält biefer

ältefte I ntcf, bon bem alle folgenben abhängen, feinen befonberen SBert, benn fein

JHebafteur bat eine anbere, minbeftenS ftellcmbeife urfprünglichere £>f. bor fleh gehabt

(<5. Hb). 35er ftragc nad) ber franAöfifchcn Vorlage, nach ber ©räfin ©llfabeth ben

|wge ©chepbel berbeutfehte, roibmet U. eine längere Unterfuehung (<5.15»—19 b).

§ür bie erfte #älfte bcS beutfehen SfcerteS liegt ba$ Original in ber Ajemlich jungen
Chanson de geste bon Hugues Capet bor, für bie 2. £älfte muß 11 au einer

Aiemlieh fünftliehen Ronftruftion greifen, t)ier fann nur ein glücflicher gunb meiter*

helfen. ©anA an ben ©cfjlufj fefct U. eine nur allAufarge ©emerfung über ben

hodjintereffanten fprachlichen (5t)arafter be8 35en!mal8 (©. 20»— b) : „^bgefeljen

bon ben fiel) jebem beutfehen Öefer jahlreld) aufbrängeuben @aUiA_i8men ... ift unfer
$ert, gleich bem ber Königin ©tblüe, beä Coher unb HJcatler unb beS $>erpln,

ein nöef)ft intereffantcr Vertreter ber fpätrheinfrättfifchen ©efjriftfprache, tbie fte

am ©aarbrücftfdjen |>ofe in ber 2. fiälfte be$ 15. Qtym& gegolten hat, intern

effant namentlich megen ber auf jebem blatte $utage tretenbett lautliaVorUjo-

grapbifeben ^cvici.unni burd) bie übermächtig eittbringeube Citeraturfpraebe be$

TcdjtSrhetntfcben IDeutfdjlanbS." ©erabe bie beutfebe <3praa> unb 58ortforfd)ung

toirb aud ber Hamburger ^nblifation bie reichfte rwucf)t Alexen, unb cd märe
nur au münfd)en, bafe bie übrigen Söerfc ber (Gräfin Clifabetb balb ebenfalls in

ber Raffung ber £>ff. be« 15. Qahrb«. gebrueft mürben. @ine anbere ©rfolg
berhei&cnbe Aufgabe fnüpft ficb an bie Umarbeitung, bie ber 25rud bc« fmge
Keppel bon 1537 mit ber älteften Sluögabe borgenommen bat. 9ft$t nur faßlich

l)at biefer SRebaftor ben Vornan ftar! umgeftaltet (Urtel 11 b), fonbem it)tt

aud) fpraa^lid) böüig mobentiftert, bgl. ben bon ©oebefe II • 315 Aitierten (leiber

in gütiger Orthographie unb Cautform gegebenen) ^affuS au8 ber 33orrebe be« Sc*
arbeiterä. Stuf bie am <3d)luffe beS Jerteß hittAugefflgten iafeln mit ©tfjriftproben

unb ben farbigen SRcprobuftionen breier befonberö mertboUer Miniaturen mlH id>

1
2)ie Stngaben über bie (Sremplarc ber ©öttinger Sibliotbef bebürfen ber

Berichtigung. 55on bem älteften Drurf bon 1500 beü|}t bie ©Ibliotbef nur ein

C^remplar, bie beiben ©. 8 b «R. i aufgeführten (Signaturen finb ibentifch: bie alte

Signatur Fab. Rom. 1338 Fol. ift jefct geänbert in Fab. Rom. III 1579. 4°. S)cr

$ugfcfiapler bilbet hier ben 2. SBeibanb bon „(£in gar fchone netoe l)iftori ber

hoeben lieb bcö
|
funiglidien furften ^lorlo: bnnb bon ferner lieb^ | en ©iance»

ffora HReti, ßafpar ^ochtleber 1499. 55er Drutf bon 1537 (3.9b 9c. i)

ift bagegen tn brei ibentifmen boüftänbigcn ©remplaren bort)anbett : a) Fab. Rom.
VI 1430 . 4« (früher Fab. Rom. 1338 Fol.); b) Poet. Germ. I 2145 . 4°, al$

2. ©eibanb bon „2)918 Reiben ©ud) mit
|
feinen Figuren. ||

M.D.XLV.; c) Script,

var. arg. 901 Fol., als 4. ©eibanb bon „ 35er Seutfeb Glcero". 9lug8burg 1540.
" 1508: Symon der reich metzger was kantz- | ler am hoff der sprach.

1604: Simon der Cantzler am Hoff | der sprach. 1616: Simon war Canizler
am Hoff

|
der sprach.

3 <5. 12b 3. 12 b. u. ift au lefen: an einen viel späteren Punkt.
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enblicb notf) befonberö hinwetfen; bic Stechnif unb bcu 3öert btefer ©über unb
bie funftbtftortfcbe Ginorbnung ihre« 9Jlelfter8 befpricht JRobert (Scbmtbt tn einer

eigenen, ber Einleitung Urteil ©. 20—25 eingelegten, «bhanbluug.

(Böttingen. Gonrab ©orcbling.

Luick. Karl, Deutsche Lautlehre. Mit besonderer Berücksichtigung der
Sprechweise Wiens und der österreichischen Alpenländer. XII, 103 S.

1904. M 2.50 (Franz Deuticke, Leipzig und Wien).

7\\\\ alle ©ebilbeten, benen bie 2r*ö0c ber beutfehen (Jinhettäfpracbe am
fingen liegt, ift bie Schrift bon Cuicf bochmiatommen

; ift e« boch. bon größter

Skbeutung, wenn hier ein SRttglieb ber .Stommiffiou für bic ©übnenfpracbe" offen

befennt, bafe biefe bckhfte SJunftform ber Sprache nicht für alle Canbfchaften al«

(Schul» unb ©erfc^rSfprache gelten fann, baß bielmehr — bei allem «Streben

nach ©inbeit — geroiffe eigentümlichfeiten als berechtigt gelten müffen. (So gibt

ßuief im 3lnfchluR an eine ausgezeichnete btutfd)t l'autlebre eine genaue Dar>
fteHung beffen, ma8 er für fein $>eimatlanb al« SBerfcIjrSfprache — wie mäte
eS mit bem &u8brucf ,^och,fprache' '? — erftrebenSwcrt unb erreichbar betrachtet.

3)abei ift er ein ausgezeichneter ^Beobachter unb ein mafoboücr ©erater, fo baß
er mit erfolg in bie £?prechbemegung eingreifen wirb, jumal bie äöiener ?ebrer
hinter Ü)m ftehen: burd) feine Vorträge für bie ^rage begeiftert, ^aben Tie ihn

um £rucflegung feiner Slufuhten gebeten, unb fo ift bie wirfungöboüe (Schrift

auö bem Ceben für baä Cebcn entftanben. $ßaS Cuicf für ferne Cfterretdier

Canbdleute al« befonberd wichtige ttnuxifungeii betrautet, faßt er am (Schluß

Aufammen unb erleichtert auch burch ein SÖortregifter baö Huffucfcit bon bc

ftimmten eiiiAelbeiten.

Au meiner ftreube fann id) ber Huffaffung Cuicfö faft burchweg beitreten;

fo a. wenn er ba8 s- im Söortanlaut niety als ftimmhaft erzwingen will

(S. 64); wenn er bie Steigung beförbert, furzen SBofal offen, langen ©ofal ba-

gegen ge|d)loffen au fprechen (<S. 72); wenn er bie SBcrfudje, ei unb ai ber Schrift

in ber auSfprache au fdjcibeu, böUtg bcrwerflid) nennt (6. 74). (Sehr fein ftnb

bie Beobachtungen über k unb g alö behaucht unb unbe^audht gegenüber ben
meb,r in einanber überfUefjcuben Cautpaaren p-b, t-d, befonberö in ben ©erbin^

bungen mit I, r, n (plagen-blasen, treiben-drei : <3. 84), femer über Erhaltung
ber «uölautdberbärtung in li'olierten ftäUcn ((5. 85), über Ceni§ nach, langem
Söofal gegenüber ftortiö nad) furAem ©ofal (©. 87). SBenlg gefallen will mir
ber Äuöbrucf „SRücfwärtigc ©ofale" (3. 17) anftatt .^interAungennorale"; an-

fechtbar ift wobl bie Ännaljme, in ber SRadjfilbe -ig fei ber urfprünglidje 55er

fchlußlout 311 Reibelaut geworben (©. 90), inbem bic &u«fprache al8 ©crfchlufc

laut jünger fein fann. — 5)er Drucf beö ©uchcö ift fprgfältig; aufgefallen ift

mir nur eine hoppelte ©uchftabenberweebölung tn ber Uberfdirlft auf <3. 67. —
vDcögcn bie SRatfdilägc bon t'uicf aUfcttige ©eadjtung ftnben : bann wirb ftch eüte

.Cftcrretcbifcbe Jpocbfpracbe* auögcftalten al« wertboücö ©tnbeßlieb jwtfchcu

SJcunbart unb ©ühnenfpracbe

!

Karlsruhe - Ulbert Söaag.

ftrnolb, fRobert frans, £ie beutfehen ©ornamen. B***1**/ umgearbeitete unb
bermchrte «uflagc. 8°. VI, 75 3. l»oi. jl 1.20 (»bolf ^oljhaufcn, Söten).

Daö ©üchletn ift Awar älter a(8 biefe 8«"1chrift, e« foü aber boch berfpätet

in ihr au feinem fechte fommen, chtmal um ber SBichtigfeit beö ©ebiet« miaen
— baö bomerifchc

oü \xiv idp tk; nd^1Tav nvi-vium- ^err' AvOpthnuiv,

OÜ KttKÖ? OVbi ixiv t0Qk6<i, lltt\V TO HpiÜTG T^HTOl,
d\X' ^ni näöi Tietvrai, inti kc xUujox TOKnc;

fteht ja noch »u unerfd)üttcrtcr Q|eltung, bann aber aud) um ber ©orAüge fetner

XarfteQung wiüen. '^u flarcm Überblicf muftert 5lntolb bie beutfehen «ornamen
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bon ber älteften äeit bis iii unfere Xage, er fcfiält ben etferoen ©eftanb Ijerauö,

ber fidj burd) bie Safirfiunberte erfialten Ijat, bon männltdjen SJornamen griebrid),

«einriß, £>ermann, 8arl, Äonrab, Cubrotg, Otto, Söilfielm, bon roelblidjen

belfielb, ©ertrub, #ebrotg, SDtatfiilbe, f)hu,u&ufügen mären bort Gilbert, fiier Qba.
$a& totr tn ber ©rforfdmng ber SSornamen beö bcutfdjen 3Hittelalterö nod) gan$
In ben Anfängen fielen unb bafc barum audj tn Ärnolbö ©fijje mand)e ftrage

übergangen, marafieö nur geftreift ift, rooruber man gern näheren Sluffcfilufj fiätte,

fann fein Sorrourf gegen ben 2lutot fein. Wur roenigeö roünfdjte man anberö
baraefteüt : gegen ftrnolbö Slnnafime 5, 8) finb bie Flamen beö alten Steftamentö

in ÜDeutfdjlanb früfier eingebürgert alö bie ber Sfalenberfieiligen, fiat ber fiofie

Stbel länger an ben beutfdfen Sornamen feftgefialicn alö baö 9?olf, baö ftcfi

früher ber ftlrdje beugen mufcte, wenn auef) naturgemäß bie Duellen über fein

©erhalten ntdjt fo bünftltdj bcridjten rote über baö ber 93ornefimen. $te <§>amin=

lung 'Aliquot nomina propria Gcrmanorum ad priscam etymologiam restituta

per quendam antiquitatis studiosum* SBtttenberg 1537 fdjreibt Slmolb Cutter
$u, roenn aud) eine abfdjltefjenbe Hnterfucnung über bie Skrfafferfdjaft nod) immer
niajt oorltegt, ift eö bod) faum jroeifelfiaft, baft er barin mit Äöftltn*$tairoerau,

SKarttn Cutter »2, 435 gegen bie 3»*tfkr Wedjt behalten roirb.

2)ie Slnnafime, bafe Warnen rote ftürrfjtegott, Jraugott, ©ottfiilf, ©ottroert,

©ottfiolb, ©ottroalb, (Sfiriftlieb in ben pietiftifdjen »reifen Worbbeutfdjlanbö er*

fuuben unb mit bem <pietiömuö berbreltet feien, berbiente näljer unterfud)t ju
roerben, eine fleinc Anregung baju möge fiter berfuefit roerben. SBenn man ben

Slnfang beö ^ietiömuö in ©penerö Collegiis pietatis 1670 fiefit, bleibt, roie ftcfi

mir ono bem in ber Allgemeinen beutfdjen ©tograpfite borliegenben tarnen«
material ergeben fiat, piettftifefier Urfpruna mögtiefi nur bet Cobegott, ©ottfiolb,

©ottreu, ©ottroalb, ©ottroett, auögefcfiloffen ift er bei Gfirlftlicb, benn fo

taufte balb nad) 1710 ber ©egner beö ^letiömuö (Safpar Galoör ben ^uben
(Sfirlftlteb bon ßlauöberg; bafe ber Warne bamalö jung roar, ift gern möglid),

roenigfteuö baß (Sfiriftlieb je&t alö 3uname borfommt, beroeift niefitö bagegen,

roenn man roeiß, baß flcfj ber Dreöbner ^rebiger i^ofiann (Sfiriftopfi Weumeifter
in ber erften £älfte beö 18. Qafirfiunbertö ju (Sfiriftlieb umgenannt fiat: fo fann
ber heutige äuname auö fefir jungen Duellen flie&en. »ein berarttgeö 3cu8"tö
liegt bei Öebredjt unb Ceberea^t 1 bor, bie gleidjfaüö alö ßunamen berbrettet

fmb unb alö Xaufnamen bod) erft im 18. ^aljrfiunbert auftreten, in ber ä£93
ift bet erfte Präger beö tarnen« Qofiann Seberedjt ©ajmucfer *1712. ^JictiS-

muö ber eitern ift bet feinem i'eberedjt ber nadiroeiSbar unb ba ber

Warne ber ©ottfielt in ifim bermieben roirb, roaä für bie 3ett feines Äuffornmen«
aerabeäu auffällig tft, mödjte man efier rationaliftifefien Urfprung bermuten.

iraugott tauft 1778 ber Pfarrer 3)uttenfiofer feinen <Sofin, er roar ein auf=

geflärtcr, gegen ^tetiSmu« imb Ortfioborie fefiroff fämpfenber Xfieolog, fo baß
in jener Qtit 2:raugott geroife fein ^Jiettftenname roar. häufig roitb ber Warne
feit etroa 1727, fein ältefter Sträger in ber SIS)33 ift Straugott Immanuel
^eridjoro * 1696. Söenn 1758 ber rationallftifdje ^Jrebiger @d)legel in 3erbft

feinen ®ofin ^ofiamt »arl gfüra^tegott tauft, fann gürdjtegott ebenfaüö ba-

malö fein pietiftifdjer ©orname geroefen fein. 3)er ältefte gfird^tegott ber 21D©
ift ©eUcrt *1715, ber ältefte (Sfiregott ber 1659 in (SolbeTg geborene (Sofin

beö ortfioboren ©ifererö 30^Q«ned Dolberg, burd) baö 3Q ljr ber ©eburt unb
bie Stellung beö Saterö ift pietiftlfdjer Urfprung beö Wamenö auögefd)loffeu.

Gfiriftfrieb roirb 1617 Saalttariuö, 1652 SBädjtler getauft, ber Warne ift alfo

gleitfifaaö au alt, um pletiftifd) fein ju fönnen. griebriefi Muguft ©ottreu
Sfioluf *1799, ©ottroalb Scfiufter *1701 unb ^ofiann ©ottroertfi anüOer
»1743 ftnb bie einigen Präger ifirer mit ©ott= an erfter (Stelle gebilbeteu

1 f)«nricuö Ortfiobiuö ftleifdjer nennt fttfi ber Ceipäiger Orientalift 1838

auf bem Xitel feineö 'Catalogus librorum manuscriptorum qui in bibliotheca

senatoria civitatis Lipsiensis asservantur*.
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Vornamen, fo baß ba« Material $ur «Beurteilung bc« Urfptung« biefer -'tonten

niebt au«reid)t, nldn biel reld)lid)er ift e« auffallenbertt>eifc für ©ottljolb,
bod) fällt biet In« ©fluide bafe 1711 bei bon ©ott^olb Cp^raim Cefftng fa
fdtled)t bebanbelte ©amuel ©ottbolb Sange tn £>afle bon feinem Sater, ber ein

gelehrter 33orfämpfer be$ «J3ieti«mu« mar, fo getauft rourbe. Um fo reidjer ift

ba« SJcaterial für baß «Ramenpaar ©ottbelf unb ©otttyilf, unb boa) ertueift

e« fid) al« trügerifd). Wad) bei «2)95 fönnte man, ba ber ältefte ©ottbilf

erft 1688 getauft mirb, biefen tarnen füt ptetiftifrf) baltcn, jebod) leqrt ©ottfriefc

&6ered)t Widjter« allgemeine« biogrnpbtfdje« i'ertfon ©. 21, bafe fd)on 1664 ein

Düringer «Pfarrer feinen @o$n (Sbriftian ©ottbilf ©lumberg nannte. Damit
werben totr audi gegen ben 3MfQü ntifetrautfd), bafe bet ältefte ©ottbdf ber 913)©,
ber ©obn be« ^urtften ©trübe, erft 1671 geboren ift tmb haltest aud) für biefen

tarnen ein böbere« Hilter für wabrfd)ein(id). «©erben mir bamit bor ber einen

^ebtoqueüe gewarnt, bie unfere ©etradjtungSweife bietet, fo möge »uglcidj ber

anbete ,>ehlcr genannt werben, ber aud) burd) fteraitAjebung eine« großen «Jcamen-

borrat« au« ber älteren ©efdjidjte be« ^iettSmu« nur fd)Wer jut umgeben fein

wirb: bie weiblicbeu «ßornamen fommen Ml für*, unb entheben fid), folange man
nur mit gebrueftem Material arbeitet, faft ganj ber Qeacbtung. Dod) um einen

allgemeinen Überblid* \u ermöglichen unb um bie Slufmerffamteit auf bie ©teilen

au lenfen, wo etwa ein näljere« öufeben lohnen mürbe, mag btefe «Anregung

genügen. «Jhtr in biefem ©inne geben wir enblid) an, wie oft bie in grage
fommenben Tanten in ber 213)© auftauen unb fügen in klammern bie 3Qfr
ber fräße IjtnAtt, tn benen ber ©ater nad)mei«lid) ©eiftlldier war: Sbriftfrieb 3 (1).

Cfbregott 5(2). CS^riftlieb 2. $ürd)tcgott 7 (3). ©ottbelf 20 (5). ©ortbilf 19 (7).

©otü)olb 4 (2). ©ottreu 1. ©ottwalb 1. ©ottwertb 1. Ceberedjt 29 (3). Cobe*
gott 3. Jraugott 27 (4). Söie febt ba« ebangclifd* 9lorbbeutf*lanb in biefer

vtamengebung borau«gebt, Aetgt fid) barin, bafe bei (Sbregott, frürdjtegott, Sebe*

redjt, Cobegott bie breiftlbigen gönnen faft gattA Ijerrfdjen, au«gcfprod)ene ©üb*
bcutfd)e ftnb in ber ganzen Cifte nur jwei : ßfjriftian griebrid) Jraugott Hutten'

bofev unb Starl frriebrid) Öebtecbt bon Tormann, dagegen fäflt bie grofee

3abl ber Sburinfl« ail
f- ™° & AWifdjen 1740 unb 1800 jutn guten $on gehört

au b<wen fdjclnt, feinett ©otjn ©ottbilf, fieberedjt ober Xraugott au nennen. G«~
fallen auf Thüringen : 1 Gljriftlieb, 1 fturd)tcgott, 5 ©ottbelf, 10 ©ottbilf. 2 ©ort=

tjolb, 1 ©ottroalb, 5 tfeberedjt, 1 Cobegott unb 9 Jraugott. Slud) aufeer Düringen
ift bie zweite Hälfte be« 18. ^abrbunbert« bie golbene ßeit unferer «ttamengruppe

:

cö faüen tn bie ßelt bor 1710:8, Amtfdjcn 1711 unb 20 : 6, 1721—30 : 9,

1731—40:9, 1741—50 : 8, 1751—60:11, 1761-70:15, 1771—80:16, 1781

biß 90:13, 1791—1800:16, feit 1800 11. Die lebrreidjen Öiften ber «Kamen
bon 1400 beutigen Liener ©d)uRinbern, bie «Ärnolb am Cntbe feine« «Büd)lein«

mitteilt unb bie feitbem mannigfad) anregenb gemirft baben, entbalten unter

69 Änaben-- unb 86 SWäbdjennamen feinen eimigen auö ber bet)anbelten ©rupuc.
9lm eingebenbften unb Hebet) oUften befd)äftigt ftd) Strnolb mit ben litcrarifdjeu

.^ilfen — ba« Söort im pft)d)ologifcben ©tnne genommen — bet ber 9famen;
gebung unb beert mit umfaffenber ©adjfcnntnl« bie gäben auf, bie litcrarlfd)

intereffterte eitern bei ber 2öabl ber tarnen für ibre Äinber leiten fönnen unb-

nadjmeiöbar bielfad) geleitet bnben.

grelburg t. ©r. Sllfreb ©ö^e.

Wfintbrr, iiubttiifl, 2)a« fjftohoelfd) beö beutfeben ©ouner«. 8°. XXI, 101 ©. 1905.

(Ör. SBU^. ©runoto, Ceipsig.)

Da« Söerf, ba« einft ben ©runb jur Grforfdjung ber beutfdjen ©attner^

fpraebe gelegt bat, ftammte bon einem Srriminaliften, bem Cübeder «ßoli^eibire!tor

Slbe^CaUemcnt, jeijt crbalten mir bje erftc aügemeine Darfteüung, bie ba« ganje
C^ebiet umfdjreibt unb in fnappem Überblicf burd)nti&t, bon einem Surtften. Da«
©üdjlein be« ©iefeener ©trafred)t«lebrer«, ber fd)on tn feiner früberen, glcid)faH«

au« ©renjbotenauffä^en ermarbfenen ©djrift 'Deutfdje 9ted)t«altertümcr in unferer
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heutigen beutfd)cu ©praaV fein fad)funbtge« Jgntereffe fur fprad)lid)c Dinge
bezeugt hatte, roenbet i'icti nirtit allein an bie engere» Steife bei 2proctirorfdicv

unb Ärtmlnaliften, unb fdjon bamit ift auögcfprod)cn, baß co ftd) nicht geniiffer*

mafeen überflüffigeroeife jroifdjen bem ©rfebeinen be« erften unb be« jmetteu

»anbeS bon »luge« * SRoiwelfd) * an« ßtctjt brängt. Die« SSJerf ift überall in

erfter Ctnie herangezogen, too e« gilt, ba« rotmelfdje SOortmaterial jufammen-
juftellen. Darüber tjinau« [trebt ber ©erfaffer banad), in ©eift unb SSBefen ber

©aunerfprache al« etroa« gefd)td)tlid) ©croorbenen einzubringen, ©r get)t au« Don
^Begriff unb ©ejjcidmung ber ©aunerfpradie unb gibt einen Übcrblio! über ibre

bisherige (Srforfdnmg, ber bind) eine forgfältige Sötbliograpbte unterftütet mirb.

2lu« bem Qtoed unb Urfprung ber ©aunerfpradje leitet er eine 9tetf)c ibrer

d)arafteriftifd)eu ©igeiitümltd)lctten ab, wobei auf bie fogenanntcu ©nantiofemien

( v ©. ©cternjaffer für Jponig, mutmaßen für genau miffen, froftig für i.ciß, »uciiV--

ftaubig für rufjtg) neue« Clcht fällt, bie ßufammenftellung ber ljebrät)d)cn, ^igeune*

rtfd)cn, flabifdjen unb roclfdjen ©eftanbtetle gibt ein 35ilb ber ©pradjenmifrfjung

im 9fotiDelfd)en unb augleid) toirb burd) bie (Jtnretljung $u gleichartigem monomer
3ufamment)ang fld)tbar ober geftd)ert. SJttt befonberer ©orgfalt bermeilt fobattn

©üntber — unb barauf beruht ba« £>auptberbienft ber ©djrift — beim cht*

beimifrfjen Söortfdiafc ber @aunerfprad)e : Altertümliche«, Sttunbartlidje«, <5praa>
gut au« benad)barten ©tanbeöfpradicn toirb auögegltebert, bie rotmelfdje SBort

bilbung, OnomatopoettfcbeS, $erfontfifation ber Siere unb leblofen SBcfen, nament*
lirf) aud) bie Umtvanblung bon tarnen ju Slppeüatiöen an aatjlreichcn SBcifpteleu

uerfolgt unb [djlicBlid) ein Äuöbltcf über ben SBert bon Äcnntntffen ber ©auuer»
fprache, über ben ja bie Anflehten noch immer febr berfchieben ftnb, unb über bie

rotmelfd)cn SBeftanbteile ber nb> Umgang«fprache gegeben. SBir roünfcben bem
$ürf)(etn bie 8cad)tung unb Scrbreitimg, bie e« al« auberläffiger unb funbiger

gübwr burd) ein roidjtige« unb fdjmierige« ©ebiet ber beutfehen Staube«^
fpracben berbient.

ftretburg i. S5r. SUfreb ©ötje.

Kuck, Eduard, Niederdeutsche Beiträge zum Deutschen Wörterbuch. Beilage

zum Jahresbericht des Gymnasiums zu Friedenau. Ostern 1905. 4°. 24 ©.
(Leo Schultz, Friedenau.)

Da« rotehtige Programm beljanbelt in brei Kapiteln bie ,\rage eine« neu
niebcrbcutfchcn ©örterbuch«, eine SReiljc mittelnieberbeutfcher UWortprobleme unb
fed)« SBörter ber Sttunbart be« »reife« Harburg im Worbroeften ber Cfineburger
$*ibe. Der Shmfd) nad) einem neunieberbeutfdjen Wörterbuch tolrb mit bereaV
tigtem sJ?ad)brud bertreten, bie 9lormenbigfett eine« fold)en Untentet)men« an
übeneugenben 33eifpielen gezeigt unb namentlid) betont, tote ftarf aud) bie t)och*

beutfehe SBortforfdjung an ber Sache beteiligt ift. Den nteberbeutfehen ^biotten,
bie aud) neben bem SBörterbud) in Aufunft erroünfcht fein »oerben, empfiehlt Jfücf,

nirf)t ou«fd)liefe(id) ba« ibrer Öanbfdjaft 55efonbere betonen, fonbern aud) ba«
mit bem .^od)bcutfd)en fitf) betfenbe ©pradigut t^rer Canbfd)aft mit ju ber^eidinen.

J>ür ba« mtttelniebcrbeutfrfje SGBörterbud) bcrlangt Sfücf einbringenbere WuSnutjung
burd) bie ^ocbbeutfdje äöorrforfdiung, aud) biefc ftorberung begrünbet er an einer

ffieifje bon Söorten, mit näherem ©ingeben bei ©rillen fangen, ÜDkfeliebchen unb
5Brautlauf. »on Söörtem ber Süneburger ^>eibe bebaubelt Md »über, feigen

(pflügen), au« ber $fite fein, fid) berjagen, raufdjen (brünftig fein), »inferli^eu,

mierig, aud) hier mit ber 9Tbftd)t, ju jeigen. mie midjtig bie S3eobad)tung ber
lebenben nieberbeutfefien SWunbarten aud) für ba« boebbeutfehe Söörterbud) ift.

^rciburg i. ®r. Sllfreb ©ö(je.

Voigt, Alwin, Excursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen. 8°. 255 S.

1902. Geb. Jk 3.— (Hans Schultze, Dresden).

Die ©rflärung bieler imfrer beutfd>cn 93ogelnamen ift nodj feljr unfidjer.

Die Cinguiften futhen nad) Ubereinftimmungen in ben entlegenften ©pradjen,
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anberc, bie ber Natur unb ber lebenbigen ©pradrc beö Solteö näher fte^rn,

behaupten, bie Stimme, baS ©cfdjrei betf Sögels fei unter allen Umftänben bei

ber Deutung bcö Ramend ju berücffidjrigen. ftd) halte btefe bon 3Bad*ernage(

(in feinen voces variae animalium 2. Stuft. 1869) unb in neuerer Qt\t bon
Q. Hinteler OJcaturlaute unb Sprache, Warau 1892) bertretene ftorberung für
ganj felbftbcrftänblid). Daß fog. onomatopoetifd)c Verfahren muß auf ben frübeften

Stufen ber £>prad)bilbung, wie nod) bleute tn ber Älnberfprad)c, $um Ömtdt ber

Benennung eine große ÜRolIe gefpielt haben, ganj befonberS bei ben Sögeln, bon
benen fid) blelc met)r hören ala fehen laffen. Deshalb fei aUen (Jtumologcn etne

Durd)ftd)t oeS oben angeführten Soigtfdjen SudjeS angelegentltd) empfohlen.
9lud) für oaS Unfidjere, baS ber Deutung ber Sogelnamen bon unferem Stanb
punfte aus anhaftet unb anhaften muß, roirb man mandie natürlidjc (Srflärung

finben, für uns um fo mertboller, als ber Serfaffer fpradjlidjen Dingen ganj fem
fleht unb es ihm nur auf eine genaue Söiebergabe beS 9taturlauteS anfommt.
GS ift ja auffallenb, baß biefe bod) unberänberUdjcn 9taturlaute bon berfdjiebeneit

Sölfern, ja felbft oon ben bcrfdjtebenen Stämmen eines SolfeS oft ganj anberS
aufgefaßt 5U fein fdjeinen. 8IuS bem Soigrfdjen Sud)e erfe^en mir, baß felbft

genaue Äenner ber Sogelroclt hierin nicht feiten bon einanber abweichen. Die
Äonfonanten, namentlich bie anlautenben, finb eben meift menfdjlicbeS .Beiwerf,

hinzugelegt, um ben Caut gebraud)3fähig für bie menfdjlidie Spradjc ju madjen.

„Oft finb aud Sogelftimmen Äonfonantcn b^erau^u^ören, aber uidit beutltd),

„balb mehr biefer, balb mteber ein anberer, je nad) ber Energie beS SfuferS. —
3C mcöt Äbweidmngen in ber ©diretbtoeife ber Tutoren, umfomehr wirb

„mir flar, baß ber f onfonantifrije Sogellaut ein wanbelbarer 3b>ttter<
„flong ift' (Soigt ©. 5). SBcnn nun bie Serwitterung ber formen, bie «ßttfung
ber Öautberfdjiebungen , bolfsmäßige Umbeutung unb Stilifterung ber Söörter

hinaufommen, fo fann ftd) oft baS SrgebniS biefer Seränberungen bon bem
urfprünglid)en i'aute redit toeit entfernen. Unb fo ift jmar baS ^Mißtrauen, baS
mau nod) bielfad) biefer 3#eovic entgegenbringt, erflärlid), fte ift aber beSljalb

feinetfwcgS fallet). Daß übrigens bie 9laturlaute ftd) ben Ijerrfdjenben Öautgefetjcn

teilweife entAtetjcn, ift wohl allgemein anerfannt.

(*in sßuuft fd)eint mir nod) nid)t genug beamtet \u fein. Siele Sögel
^abeu berfd)iebene SHufe; anberS lauten biefe, wenn ber Sögel lorfen will, anberc,

wenn er aufgefdjcudjt wirb ufw. Daher aud) bie Serfdjiebcnbeit in ber Senetmung,
je nadjbem oer etne ober ber anbere iRuf als Sorlage gebient haben mag. Der
häuftgfte Saut ber Alfter (at)b. unter anberm a^alastra, aj?azza) ift nad) Soigt
ein lautet schackschackschack. Hinteler (S. 32) erflärt sch unb ck für menfd)*
lid)e Umlautungen eines einzigen Äonfonanten, ber etwa unferm ©lottiSberfd)luß

laut entfpridjt, unb fd)reibt : a 'era'. Daneben öerieidjnet Soigt nod) Cfinaellaute,

ein 'längere^, frctfdjenbeä krääk* unb ein "fläffenbe« kjäk\ SSJenn man nun
bamit bie bei fllugc im ett)m. Ui?b. (6. Slufl.) aufgeführte lange SRei^c ber nad)
ben Canbfdjafteu t)crfd)icbcuen Scneunungcn beS Sogeid oergleidu, fo bräugt

ftd) bie Sermutung auf, baß 3. S. in bem oftfrief. h&kstr, toeftfäl. iekstr, fd))oäb.

haets kä'gerS jene lauten ©injelrufe ^um minbeften bie gemöhulldje fjorm beeilt*

ftufet haben, wenn fte nid)t ganj unb gar jur Sencnnung ben Stnlafe gegeben

haben.

'Perdix haizf ain rephuon' fagt (nad) bem D38b.) SWegenberg 215, 8 unb
führt ebeufo mie freuölin im Sogelbudje 191 b

#
192» ben gried).»lat. Tanten auf

bie Stimme be« iicreö surüd*. 3n ber £at, mer felbft beu 9Huf oft gehört hat

(nad) Svehm ein lautes, meittönenbeö girrhik, ein Sodton, ben ber alte •vuilm

in ßirrhäk umänbert) unb lieft bei Soigt, baß ber 9iuf 'fnarrenb einfe^t unb
lürfenlo« in ben jiemlid) rein fltngenben aufwärts gerid)teten ©djlufeton über*

geht', ber fann bie SWeinung ber alten Sogelfenner nidjt üon ber #anb meifen.

^Benn corax, marum nid)t aud) perdixV (£nrjpred)enb bem Ausgange biefer

gried) «lat. SBörter »oelft aud) bie Crnbung -itz in bieten beutfdjen Sogelnamen,
Uric »ibi§, ©irlit», ©tieglit? (8hlf nad) Soigt: didlit) nid)t auf flab. Urfprung
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&in, roie man nocn immer lieft, fonbern ift ein Seil beS Waturlaute«. Daö
Öefdjrei, mit bem fid) ein aufgefd)eud)teö 9tebt)üfjnerboI! ergebt, ift ein gedenbc«
ripripriprip. ©8 ift fdjroer ju berfte&en, tute man biefcn atigemein bekannten

5Ruf bei bet Deutung be$ nbb. repahuon (*ripahuon?) fo gnn$ unbeadjtet (äffen

fonnte. 3ur ©ilbungSroeife bgl. Serifente (9tuf: krüük), Turteltaube u. a. $)ie

3ufammenftcHung mit ber SBeinrebe ift ja enblid) aufgegeben, aufjer in ber

neueften (6.) Sluflage bon Stnbrcfenö SBolfSetbmologie. $HerbingS mirb Um*
beutung borliegen. 2Ran bringt ben Warnen jefct mit ruff. rjabka, 9iebl)uljn unb
ruff. riaboj 'bunt* jufammen (f. aud) biefe Q,\a)T. U- 285)-

68 feien norf) einige SSorte über bie taube erlaubt. Dag bie Gürtel

taube bon iljrem turr turr turr ben Warnen trögt, ift ja unametfeltjaft. Söie nabe
fte^t aber and), um Don anbcrem ju fdjmeigen, bem föudfen bcö 9tingcltauber8

(gm grün gru 93oigt, ruküku 93refjm, a hüh ku Weumann) baä angl). culufre,

morau« engl, culver! ©emeift nidjt aud) Ijier bie berfdjicbenartige SEBiebergabc

beäfelben Cauteö burd) brei Ijerborragenbe 3?ogelfcnner, baß "ber fonfonantifd)c

«ogeflaut mirttid) ein manbelbarer Bmittcrllang' ift? EaS fcff. SRürfcrt, etfäff.

Äütter, fd)ioeU. Shiter (Zaubert) fmb fd)toerlid) etroaä anbcreä als herein»

fadmngen beöfelben Sautet. Wun l)ört man oft bon unferen Tauben etnen fanftcn

öorfruf duwe duwe (bei 33oigt ®. 184 bon ber föinaeltaube tuwe tuwe). ^ct>

Staube, ba& bied allein ber Urfpruna beä ÜßorteS Taube (afjb. tüba) ift, unb

oft man ftd) nid)t auf altirtfd) dub 'fdUDarj* $u be^ie^en braud)t ober gar bie

Taube bermittetft ber germ. SBur^el dab 'taudjen* ju einem SBafferbogel madjen
barf — jum (Sntfcfcen aüer Waturfuubigen.

Hamburg. Oöfar .£>aufd)ilb.

^reber, flarl ©tieler, ber babrlfdje £od)lanb8bid)ter. 1905. Jk ±—. (Stbolf

SBonj & (Somp., Stuttgart.)

Über ben meit über fein engereg ^peimatlanb berühmten baurifdjen $>od>

Ianbsbiditcr entwirft und Ä. Xmier in biefem ©udje etn anfd)aulid)eä Ötlb.

2ßir fefjen, mie ftcr) ber junge T)icf)ter entmidfelt, unb berfolgen fein poetifdjeä

Sdjaffen burd) feine Cegr* unb SGBanberjabre. 211« feine Sorbilber fmb nad)

T)reoer befonberS ©oetfje, deine, U&lanb unb $>ebfc ju nemien, roäljrenb iljm

Stuerbad) unb ©djeffel bie Söege $ux belmatlidjcn unb munbartlidjen T>id)tung

gcmiefen §aben. 3n ctftct ß»n 'e 0Qtf vieler aber al« <5d>tiler granj bon
$obeQ3 angefeljen werben ; aud) ber babrrifdje SD^unbartenforfcber (Sdjmetler unb
ber Shilturbiftorifer 333. 9tiel)l fmb bon grofeem Grinflufj auf ben jungen T)id)ter

gemefen. Breuer roeifc unS eine bortreffltdje (S^araftcrifttE bon bem ®d)affen

unb ben SBerfen ju entmerfen, mie er aud) bie einzelnen Teile, bie oberbabertfdje

2>hmbartenbid)tung, feine ^rofa unb feine ^od)beutfd)e Stirif gut ju mürbigen

berfte^t. ^m Stn^ange ift eine boüfiänbige ©ibliograpbie ber bid)terlfd)en 6rACiig*

niffe ©tielerö gegeben, unb efi merben biö jebt ungebrurfte ®ebtd)te unb ©riefe

bon i^m mitgeteilt. Da« fd)öne, mit einem ©tlbniS be« Did)terS auSgcftattete

©üdjlein ift jebem ©ereljrer be« babrlfdjen f>od)lanb«bid)ter3 5U empfehlen.

1 905 finb folgcnbe harten abgeliefert morben : an no. \to., Andern

(@afc 15) no. (m., anders, bin (©afc 9), da (Ba% 24) no. ftt>., das

(©a^ 37), fünfzig] frov gebrannt, gekannt, gewesen (@afc 9) no. jro. r

Hause (©oft 15) no. fro., oben no. fro., Pferde, Pflaumen jro., stark

jro.
f

täte no. fro., tat no. fio., treiben, werden, Wiese, woll[te]
f
[moH]te

es, Wurst. Oefamtja^ ber fertigen harten 800.

O. ^afftter.

Harburg. sBenfer.
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370 5. «luflc,

iflorij fjctjne

geb. 8. lum 1837, geft. 1. Mär\ 1906.

§euneS Job roirb in ben roeiteften Greifen bie fc^mer^lic^fte

Teilnahme finben. 6m Seben oon nat^u 70 Sahren Ijüt einen

frühen Slbjchlufj erfahren. ^Bierjig 3a^re im 3)ienfte bet 2Biffen=

jchaft tatig, Im* ÜDtorij ßenne faft 4 Sahrjeljnte (feit 1867) ber

gortführung beS (Srimmjchen SBörterbucrjeS in treu auStjarrenber

Arbeit getoibmet. X?aS grofje 9?ationalu>ert ift ohne iljn unb {eine

energifeft oorroärts brängenbe Xätigfeit nicht ju benfen. ©ine ftott*

liehe Steide ftarfer Sänbe jeugen oon einem unermüdlichen gleijj,

einer raftlojen Arbeit, babei oon einem praftijrficii ©inn, ber baS

erreichbare ®ute bem unerreichbaren SBefferen immer »orgejogen t)at.

2)ie SBortforfchung ift eine Sßiffenfdjaft, bie mehr ©ntfagung

oerlangt als anberc SJiSjiplinen ; man roanbeltüber bie §öhen ber

Literatur hin unb barf nur baS SBenigfte jeben, mag einem auf bem

Sßege begegnet. 2)ie leitenben Sbeen, bie Nation unb 3J?enia)t)eit

burch$iehen, finb ein erquieflicherer ©egenftanb, ein roürbigerer ©toff,

ber ^Begeiferung birgt unb ^Begeiferung werft. Tic SGBortprobleme

finb enger unb befc^ränfter; fie beuten auf einen grofjen £intergrunb,

fie fönnen unb bürfen ieboch nicht 5ur ©achgefchichte unb Begriffs«

gef^ic^tc werben.

Äber bie Bearbeiter beS großen beutfehen SBörterbucheS finb

in einer trief traurigeren Sage nod), als eS ber SBortforfcher an

unb für fid) ift. Sie haben nicht blojj einige intereffante SBorte ju

iHuftrieren, bie öon einfe^neibenber ©ebeutung finb. @ie bürfen fich

nic^t begnügen, nur ba ettoaS ju jagen, mo fie neue Beobachtungen,

neue Sßerfpeftioen tjflöen. $)ie Mitarbeiter am 3)2Bb. müffen über

jebeS Söort etn>aS betbringen unb wenn barüber beim befiten SBiHen

nichts beizubringen ift. <5ie finb oerurteilt, ohne inneren Änteil

eine gan$e Sülle üon Slrtifeln in jeber Lieferung ju bieten, an benen

fie fein perfönlicheS Sntereffe haben fönnen. Crntfagung mufj falftycR,

unb boch mufj jebeS SBort ab ein Snbiöibuum mit Siebe behanbelt

roerben. Sin biejem 3roiefpalt leibet jebe grofje lejifalifche Arbeit,

unb jo ift ber Xauf für ba« ©eletftete oiel feltener $um ÄuSbrucf

gefommen, als es eine fo ernfte unb entfagungSoolle Arbeit oerbtent hat.

Xurdi innere Neigungen unb Einlagen mehr für bie geflieht«

liehe ßrforfdmng ber mittelalterlichen fiauS* unb frioataltertümer

oorbereitet, hat OTorij §etjne bie (inguifttfehe Kleinarbeit beS SBörter*

buche* als eine Cr tircnfariic betrachtet, um baS oon 3acob @rimm
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1

begonnene grofje Söerl bem (Snbe jujuführen. 2)ie 93efd)affung beS

3ettelapparntec\ ber in jd)led)ter 93erfaffung war, mußte er f icti felber

angelegen fein laffen. 2Bäre ba3 ©rimmfd)e Söörterbucb, auf bei

©runblage eines grojjen 3ettelaooarateB aufgebaut, wie wir äfyn*

Uc^ed jefct bei bem latein. $Ijefauru3 Bei bem in SBorbereitung

befinblidjen SRedjtSmörterbud) erleben, fo hätte $eune$ prattifdjer

Sinn norfi mehr fertig gebraut, als er gclciftct hat. 2Säre er aber

©efamtrebaftor eine» mohlorganifierten GKnheitöwerfeS, $ireftor

einer lenfaliidien ^ciitralt)ation geworben, bann märe mit bem abge*

laufenen 3ab,rhunbert ba3 ©rimmja^e Sßörterbud) längft unter 3)ad)!

2J< it 2Beh,mut mufj e3 und erfüllen, bafj ^enne bei allen feinen

prnftijdicn gähigteiten nirfn in bie Sage gefommen ift, ba& $>28b.

burcf) eine neue ©runblage im ©ejamten neu ju geftalten. (Sr hat

burd) üiele 3ab,r$ehnte immer uno immer roieber jammeln mäfjen.

„SBir finb nicht nur ©aumeifter", hat er fid) einmal geäußert,

„fonbern aud) unfere eigenen ^anblanger unb Steinbrecher; unb

muffen gerabe auf bie Üöejdjaffung be3 Materials bejonbere Sorgfalt

aufmenben". SBie öiel äu&erlicbe Arbeit hätte bem rührigen ÜJfann

erfpart bleiben tonnen, wenn ihm beizeiten ein reichlidjer Stab oon

Hilfsarbeitern mit einem mohlorganifierten ^Bureau juteil geworben

wäre. $ätte man ihm fo öiel manuelle Arbeit, bie anbere für

ihn leiften tonnten, frühzeitig abgenommen, fo wären wir heute

erheblich weiter. So hat Henne unter ben jchmerften ©erhältniffen

ein üDcafc Oon Arbeit geleiftet, ba3 Sewunberung oerlangt.

SBährenb er fich bei bem ©uchjtaben H ftrenge in ben ©renken

^ielt, bie ber ©egrünber be8 großen SEBerfeä festgelegt hatte, er-

weiterte fich fein ©efichtsfrei« unb fein $lan im üauf ber 3*it

immer mehr. $)ic H^* feiner ÄrbeitSmeije erreicht er mit bem
iöudjftaben S, ben er mit einigen gefcf>ulten Hilf^träften unb SJctt

arbeiten! bem 3beal beträchtlich näherte. Anfänglich, ftanb ihm eine

befchetbenere 3ahl oon fiiteraturwerfen im lerifographifaVn ©efichtS*

frei«, aber mit bem Suchftaben S treten eine überrajchenbe brülle

früher unbenufcter Cueflen jutage. 3mm er reifer ift ber Gewinn
feiner Slrbeit geworben, wenn er auch an ben grammatifdjen 3ragen

unb an ben grofeen 3ufammenhängen beS Söracf)leben3 ohne orobuf*

tioen Anteil oorüberging.

2Jcan hat & jüngft in weiteren Äreijen unangenehm bemerft,

al$ ba3 ©rimmfche SSörterbuch, als „Vorarbeit" $u tünftiger leji-»

falifdjer Arbeit gelten mujjte SWan barf eS aber auch als etjrenbe

Änerfennung oerftehcn, benn nur ba, wo gebaut ift, tann weiter

gebaut werben; wo nirfu gebaut wirb, ift auch fein Söeiterbau möglich-

Alle miffenfd>aftlicf)e Arbeit bient al« ©runblage für weitere Arbeit.
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Sinen 9lbjd)lufj gibt e3 in ber 2ötffcnf<f>aft nicfjt. %m allermenigften

aber gibt e3 einen 2lbjd)lufj in her beutfdjen ßerjfograptjie. ©elbft

ber mclgeritymte K*®anb ift nidjt ba« Siel unferer SBtffenjdmft,

fonbern nur eine Vorarbeit. Xljefaurierung ift nur möglid) bei toten

©pradjen, bei Literaturen Don befdjränftem Umfang. Der SHeidjtum

ber beutjdjen Literatur geftattet feine $r)efaurierung, unb wenn ein

einjelner jid) ba8 ©elcgmatcriat felber befdjaffen muH, mag fann

bann anbereS att ©tüdroerf r)erau8fommen?

Vlber niemanb Hindu §enne bie entfagungäDoIle Arbeit nadi-

^aft Dier Saljrgetjnte lang $enfum an Sßenjum ju reiben, wie e3

nötig ift, um ba8 Söerf ooran^ubringen — baju gehört ebenfo

Diel mnt mie föüdiidjtälofigfeit. ©3 gibt !ein öermeilen, fein

Serfenfen. fiiebeöofle Eingabe an Sinselprobleme barf man ftrf)

nidjt geftatten, menn ba$ 28erf im ganzen ooranfommen fofl. tie

gereift .penne entfd)ieben jum Wubm, bat? er ben 53 lief aufs ©an$e

gerietet, bafj er nidn $u lange beim (Singeinen Dermeilt bat. ^mar

ift ein foldjer $or$ug gemifj jugleid) ein gebier, aber mir ftnb auf

biefem Söege entjdneben am befreit gefahren. 2öir haben jejjt eine

gute ©runblage. SBir baben jugleid) aud) einen nßftab für Leiter -

bau unb StuSbau. fytyex unb Süden müffen bei einer berartigen

Arbeit jutage treten, äber benfen mir un8 einmal ba8 ©rimmfd)e

Sörterbud) ofme ÜRorij $eune! 3Jic^r als ein Drittel, faft bie

^älfte alles bisher (Srjduenenen trägt feinen tarnen. SBer mürbe

baS geleiftet b,aben, menn eS nicfjt $enne geleiftet fjätte?

Smmer Dringlicher, immer emfter geftaltet fid) bie ©orge um
ba$ grojje 9carionalmerf. Sefct, mo un« ber tatfräftigfte gortfefcer

3acob (Mrimnts öurd) ben %oi> entriffen ift, mirb bie «ßufunft be§

$)2Bb. immer trüber. Um fo flarer unb fd)ärfer aber Ijebt fidj

ba3 Jßerbienft beS Xoten ab. @r bat e§ als feine Lebensaufgabe

Inngeftellt, bei bem ©rimmfdjen SBörterbucfce in treuer auSfüfjrenber

Arbeit ausharren, ©r fmt an biejem Programm bis ju feinem

2obe feftgeb,alten. Sie er bamit eine ßtjrenjrfntlb ber beutidjen

^Ijilologie an bem ©egrünber unferer ©pradjmiffenfdmft abgetragen

bat, mirb audi baS ©rimmfdje Söörterbud) ein bauernbeS Denfmal

feines unermüblidjen ^leifeeS, feiner treuen Eingabe bleiben.

g. Äluge.
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3eitfd)rift für beittfdje tDortforfdjung.

£te Seitfcfyrift für bcutjrf>e 2öortfor[d>ung er|rfjeint in §eften

bon je 5 bis 6 Sogen. ißier §cftc Silben einen Sanb. $)ie $efte er*

feinen ungefähr alle 3 Monate.

93i3 jefct {inb erjdjienen:

I. ©anb. 8«. VI, 374 <5. mit bem ©UbniS bon frebor 93ecb in Slt^tbrurf. 1901.

©eistet JL 10.—, in fcalbfranj gebunben JL 12.50.

II. «Banb. 8°. IV, 348 (5. mit b. 93Ubnt3b. St. SBeinljolb in ftubferäfcung. 1902.

©efyeftet JL 10.—, tn £>albfran$ gebimben JL 12.50.

III. S3onb mit 53eibeft: $ie 58ergmanuSfprad)e in bet <5arebta bc§ Sodann
^atbeftuS bon Q. ©Opfert. 8°. IV, 382 unb 107 <5. 1902.

©el)eftet Ji 12.50, tn fcalbfranj gebunben JL 15.—;

33eu)eft einzeln JL 8.—

.

IV. SBanb. 8°. IV, 352 ©. 1903. ©ebeftet JL 10—, in $albfrana geb. JL 12.50.

V. 33onb mit fteubodjbeutfchem 2öortregifter \w 93onb 1—V. 8°. IV,

345 ©. 1903/1904. ©e^eftet JL 10.-, in fcalbrrana gebunben JL 12.50.

VI. 33anb mit 93eif)eft: ^Beiträge ju einem ©oetbe-SEBörterbud) bon 20. Äüljle*
mein unb £b. 93obner. 8°. IV, 382 ®. unb 192 'S. 1904/1905.

©cfjeftet JL 14.50, tn #albfranj gebunben JL 17.—;
©ei&eft etiiicln JL 5.—.

VII. SBanb. 8". IV, 369 <B. mit bem $ilbnid bon üfloria $et)ne in Cidjtbrutf.

1905/1906. ©ebeftet JL 10.—, in ^albfranj gebunben JL 12.50.

SDte für bic 3eitjcf)rift für beutfdje 2Bortforid)ung beftimmten

äßaimffripte unb 3ufcf)riften finb an ben Herausgeber, $rofejfor Dr.

griebrid) Äluge, greiburg i. 93r., ©d)effe(jtra6e 59, ober an

Sßrofeffor ®ontbert in 93re3lau (XIII, Stuguftaftraße 92) ju ridjten.

93üa)cr 5ur Söejtoredjung unb Slnjeigen wolle man nur an

bie 5Berlag3bud)t)anMung Ätarl 3. £ rübner in Strasburg i. (5.

(enben mit ber 23e$eitf)nung: für bie 3eitfd)rift für beutfaje Söorrforjdjung.

93er{ajjer bon ein[d)lägigen Programm - $bf)anblungen
werben f)bflicf)jt erjud)t, biejclben für bie ^rogrammjdjaa biefer 3eitjd)rift

an .J>errn $rofejjor Dr. 3ran3 SBurg in 9taftatt einfenben ju wollen.

<Bom 1. 9tfobember 1905 bis 28. gebruar 1906 ftnb folgenbe

©Triften eingegangen unb gur 93c|>red)ung angenommen:

Much, Rudolf, Deutsche Stammeskunde. Mit 2 Karten und 2 Tafeln. 140 S.

(Sammlung Göschen).

Eulin g, Karl, Das Priamel bis Hans Rosenplüt. Studien zur Volkspoesie.
(Germanistische Abhandlungen herausgegeben von Fr. Vogt. Heft 25).

1905. (M. & H. Marcus, Breslau).

Jespersen, 0., Growlh and Structure of the English Language. 260 S. 1905.
(B. G. Teubner, Leipzig.)

Neuphilologische Mitteilungen 1905 Nr. 7/8, herausgegeben vom
Neuphilologischen Verein in Helsingfors.

H. Wernecke, Versuch einer formalen Kritik des deutschen Wortschatzes.
8«. 42 S. 1903 (G. D. Baedeker, Essen).

Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Unterfränkischen
Heil- und Pflege -Anstalt Werneck 1855—1905. 4°. XXI, 68 S. 1905.
(Gustav Fischer, Jena).

gortfefcung auf ©. 3 beÄ UmfdjlagS.
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Verlag von KARL J. TRÜBNER in Strassburg. i

Soeben erschien :

<3tftonfd)es

&ä)l<xgxoötutbud)
(Sin $erfud)

bon

(Dtto Itbtntorf

8». XXIV, 3Ö5 leiten. 1906. ©cbeftet M> 6-, getonten 7.-.

Urteile der Presse:

Wir verstehen unter „Schlagwörtern" solche Ausdrücke (oder
auch Wendungen), die in einer bestimmten Zeit zu bestimmten Anwendungen
individualisierender Art geprägt und verwertet worden sind Ein solches
Schlagwort nun also hat erstens an sich eine Bedeutung, die über die anderen
Sprachmatcrials herausgeht. Die Geschichte von Ausdrücken wie „Bourgeois"
und ,,Drohnen", „empfindsam" und „schöne Seele" „Preußentunv- und „Antisemit"
werfen auf die soziale, ästhetische, kulturgeschichtliche Entwicklung ganzer Pe-
rioden ein helles Licht. Dann aber ermöglichen» uns hier die größeren Verhält-
nisse weitergehende Beobachtungen. Bei diesen in vollster Tagesbelcuchtung
auf- und abblühenden Produkten der Sprach- und Denkgemeinschaft lassen sich

Phänomene studieren, die die Philologie sonst nur hypothetisch zu beurteilen
vermag : Entstehung. Bedeutungsänderung, Assimilationen und Dissimilationen,
Absterben.

Es ist daher dankbar zu begrüßen, daß Ladendorf den kühnen und glück-
lichen ,,Versuch" einer erstmaligen Kodifikation gewagt hat "

Richard M. Meyer in der Deutschen Literaturzeitung tgoö Nr. y.

„Die Ergebnisse der Schlagwortforschung, dieses jüngsten Zweiges der
deutschen Wortforschung, der nicht älter ist als unser Jahrhundert, hat Otto
Ladendorf in dem Versuch seines Historischen Schlagwörterbuches zusammen-
gefaßt. Der Verfasser hat sein fleißiges Werk selbst bescheiden als Versuch
bezeichnet, und in der Tat, es wäre gewagt, nach so kurzer Zeit des Sammeins
mehr bieten zu wollen. Ist doch das Reich der Schlagworte ein weites, unbe-
grenztes, wie das der verwandten Modewörter und geflügelten Worte, welch
letzteres Büchmann und seine Nachfolger nach mehr als 40 jähriger Arbeit noch
nicht völlig erforscht haben und nie völlig erforschen werden. Derartige Ar-
beiten können nie abschließend vollendet werden, so wenig die lebende Sprache
einen Abschluß kennt — es sind immer nur einzelne Abschnitte, die nach
bienenfleißigem Sammeln und Schaffen zu einer annähernden Vollendung ge-

langen. — Welch eine Fülle von Witz und Geist, von Liebe und Haß.
von Kämpfen. Streben und Hoffen kommt in diesen Schlagworten zum Ausdruck!
Welch buntes, belustigendes, anregendes Bilderbuch, das man nicht aus der
Hand legt, ehe man es ganz durchblättert, durchlesen hat! — Das meiste, was
Ladendorf bietet, entstammt dem 19. Jahrhundert, auch die zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts ist stark von ihm berücksichtigt worden, aber daß auch die

Deutschen vor 1750 in den Zeiten Gottscheds, der Sprachreiniger, des Dreißig-
jährigen Krieges, der Reformation, der Humanisten Schlagworte kannten. lehrt

sein dankenswertes Buch nicht Da dehnen sich noch weite, fast ganz un-

erforschte Gebiete, die zu den künftigen Aullagen des ,, Ladendorf ' viel bei-

steuern werden! — Zur Mitarbeit an diesem Werke, das als würdiges Gegen-
stück zu Büchmanns Geflügelten Worten bezeichnet werden kann, ist jeder
berufen jeden noch so kleinen Beitrag w ird die Verlagsbuchhandlung dankend
für den Verfasser entgegennehmen!

fiei/ajfi zur Altgi-mcincn Zeitung vom 4. / tbruar /t/a/> < Ar .>>.-.
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2 Verlag von KARL J. TRÜBNER in Strassdurg.

Soeben erschien :

Der empfindsame Roman

in Frankreich
von

Max Freiherrn von Waldberg.

Erster Teil

:

Die Anfänge bis zum Beginn des XVIII. Jahrhunderts.

Kl. 8°. XIII. 489 S. 1906. Geheftet Jk 6—, gebunden JL 7.—.

Aus der Vorrede:

„Die vorliegende Darstellung wendet sich einer selbst von der französischen Literatur-

geschichte wenig beachteten wissenschaftlichen Franc zu, der Entwicklungsgeschichte des

empfindsamen Romans in Frankreich von seinen Anfangen in der Mitte des siebzehnten

Jahrhunderts bis zu seinem Höhepunkte, dem Erscheinen von Rousseau* „Nouvel

Hcloisc". Bei ineinen Untersuchungen und Forschungen zur Geschichte des neueren
deutschen Romans bin ich in der Vorgeschichte des empfindsamen Romans auf eine

solche Fülle französischer Einflüsse und Einwirkungen gestoßen, dali ich es für nötig fand,

zum besseren Verständnis der deutschen Entwickelung die französischen Vorläufer dar-

zustellen."

Soeben erschien:

jDie

bod)foutf4)cn IDcurfet bet Kcformationsjcit
von

« ü
. XIII, 127 @. mit 79 Unfein. 1905. ©ebeftet M 8.50, in fcalbpevöament

Oebunbeit Ji 10.—.

Nur in 250 Exemplarat gedruckt.

Aus dem Vorwort: Der größte Teil der Drucke der frühen Reformationszeit ist

ohne Nennung ihres Druckers und Druckorles erschienen. Ihre Heimat zu bestimmen, ist

eine der dringendsten, für die 'Geographie der geistigen Bewegungen' jener großen Zeit

wichtigsten Aufgaben der Bibliographie. Sie ist durchzuführen durch Vergleichung der den
einzelnen Pressen eigentümlichen Schriftgattungen, ihrer Titeleinfassungen und Zierstücke
und endlich ihrer Mundart. Das vorliegende Druckcrbüchlein führt auf 79 zinkographischen
Tafeln die in den wichtigsten Pressen der Jahre 1500 bis 1530 gebrauchten Typen in

getreuer Nachbildung vor, beschreibt gegen 200 häufig angewendete Titeleinfassungen und
stellt in kurzem Überblick den Umfang der Tätigkeit und die Mundart der einzelnen

Druckereien dar.

„Das Buch soll ein Hilfsmittel zur Bestimmung heimatloser Drucke der Reformations-
zeit sein. Zu diesem Zweck gibt der Verfasser erstens kurze Biographien von 79 Druckern
mit einer Charakterisierung ihres Verlages und der in ihren deutschen Drucken hervor-
tretenden Spracheigentümlichkeiten, zweitens die Beschreibung von 194 Titeleinfassungen
mit Angabc ihrer Besitzer und mit Zusätzen Uber Besitzwechsel oder Nachschnitt, und
drittens eine dem an erster Stelle stehenden Drucken erzeichnis parallel laufende Samm-
lung ihrer Typenbestände in Nachbildungen.

Eine Zusammenstellung, wie sie der erste Teil bringt, ist mit Dank zu begrüßen,
denn sie fehlte uns bisher ganz, und namentlich die Charakterisierung der Verlagsrichtung
und der sprachlichen Eigentümlichkeiten der einzelnen l>rucker ermöglicht eine Konlrole
der durch den zweiten und dritten Teil gewonnenen Ergebnisse . . .

."

Zsntrall.lott für Hibliolhekswesen XXIII, 2
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Soeben erschien:

Erinnerungen, föcben nnb ©tnbien
bon

gubtoiö grieblönbcr.

3u>ei 93änbe.

»lein 8». IX, «56 3. 1905. ©e&eftet 9.—, in Ceiimiaub gebunbeu M 10.50.

Snöalt:

I. 2lu3 alten papieren. — II. SWnigS&erßet @ele$rtenfreifen. — III. Drei oft*

prcußifdje Cebrer. — IV. Machet (1851). — V. 9luS fflom (1853/54). — VI. Erinnerungen

an 3;urgenjett. — VII. Drei afabemifdje Weben. — VIII. Ü6er ble anttte Äunft im

GJegenfafc pr mobernen. — IX. 3)aS «Wachleben ber «Inttfe Im SDUttelatter. — X. ftant

in feinem »erbältnlS jur Äunft unb fdjönen «Ratur. — XI. 8ant in feinem «crljättute

Aiir ^olirti. - XII. Weifen In Stallen In ben legten üter Sabrbunberten. — XIII. «118

Stallen. - XIV. gransöftfefc Urteile über Deutfchlanb.

Urteile der Presse

:

„Von Ludwig Kriedländer, dem einstigen bedeutendsten klassischen

Philologen der Albertus-Universität neben Lehrs, ist soeben eine köstliche

literarische Altersgabc erschienen: „Erinnerungen, Reden und Studien"

in zwei Teilen. Eine Fülle wertvollen Lebensinhalts aus weitesten
und engeren Kreisen, in der vor allem die Reiscerinnerungen aus Italien

(Rom, Neapel, Sizilien, Sardinien) hervorleuchten. Von ganz besonderem Interesse

sind im 2. Bande die Kant-Aufsätze und unter den wissenschaftlichen Studien

die Abhandlungen über die antike Kunst im Gegensatz zur modernen und über

„Das Nachleben der Antike im Mittelalter' 1

. Königsberg ist in den Erinnerungen

Friedländers vertreten durch ein paar ausgezeichnete Charakteristiken. Der

Universität gehört „Aus Königsberger Gelehrtcnkreisen", und mit besonders

eingehender Liebe spricht sich unser gelehrter Landsmann über „Drei ost-

preußische Lehrer", Karl Witt, Julius Schumann und Dr. Alexander Schmidt

aus. Karl Witt, der alte Königsberger Freiheitsmann und Freiheitsmärtyrer,

ist den Kreisen unserer Leser sicher unvergessen ..."
Königsberger Harlungsche Zeitung, Nr. 562 vom ?o. November 1^05.

„Wer des Verfassers dreibändige Sittengeschichte Roms kennt, wird sich

auch von dessen gesammelten kleinen Schriften im voraus einen großen Genuß
versprechen. Friedender versteht ganz besonders die Kunst, aus einer Fülle

von Notizen, die seine unglaubliche Belesenheit aufgestöbert hat, anziehende

Kulturbilder zu gestalten. Die Sammlung ist bunt genug. Als eine Fortsetzung

der Sittengcschichtc kann man die umfangreiche Abhandlung vom Nachleben

der Antike im Mittelalter betrachten. Auch die Aufsätze über das Reisen in

Italien in den letzten vier Jahrhunderten und über die antike Kunst im Gegen-

satz zur modernen gehören zu dem Gebiet, in dem der Verfasser als Meister

anerkannt ist. Die Schilderungen aus Rom wird man, obwohl sie aus dem
Jahre 1853 stammen, oder vielmehr gerade weil sie eine für uns historisch

gewordene Zeit vergegenwärtigen, auch heute noch gerne lesen. Andere

Erinnerungen gelten der eigenen Familie oder Persönlichkeiten der Königs-

berger Hochschule. Es schließen sich Studien über die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse Süditalicns, Beiträge zu Kant und einige prächtige akademische Fest-

reden an . .

,'• Sckicäbisclur Merkur vom 14. Dezember IW5.
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Die Qathas des Awesta.

Zarathushtra's Verspredigten

übersetzt von

Christian Bartholomae.

8 ff
. X, 133 S. 1965. Geheftet Jh 3.— , in Leinwand gebunden Jk 3.60.

Urteile der Presse:

„ . . . . Wer sich mit den Grundlehren des Zoroastrismus bekannt

machen will, wer die geistvolle Interpretation derselben von einem der

ersten Iranisten kennen lernen will, der nehme das Buch zur Hand. . .

J. Kirste in der Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes.

„Der Name Zarathustras ist heutzutage Leuten geläufig, die keine

Ahnung vom alten Iran und seinem Rcligions- und Sozialrcformator haben :

er ist durch Nietzsches Buch modern geworden, ja nicht selten meint

man, wenn man Zarathustra nennt, Nietzsche. Der wirklich historische

Zarathustra, ein Priester aus dem altiranischen Spitama-Geschlecht, ist aber

so ziemlich das diametrale Gegenteil von dem Zarathustra Nietzsches ge-

wesen, der, wenn man sehr nachsichtig ist, höchstens als eine sehr freie

poetische Lizenz gelten kann. Zwischen beiden liegen nicht umsonst mehr
als zweieinhalb Jahrtausende. Wer sich mehr für den echten Zarathustra

interessiert als für seine Karikatur, dem wird soeben eine interessante

literarische Gabe geboten in einer Übertragung seiner Verspredigten durch

Christian Bartholomae, den Verfasser des großen und grundlegenden Alt-

iranischen Wörterbuches ....

Die Gathas bilden das älteste literarische Denkmal des iranischen Volkes

und gehen im wesentlichen auf Zarathustra selbst zurück. Das Wort Gatha

besagt eigentlich Gesang, Lied 44
. Ihrem Inhalt nach lassen sich die Gathas

als Predigten in gebundener Form bezeichnen, als Verspredigten ....

Bartholomae kristallisiert diese Zielpunkte in seinen trefflichen knappen

Inhaltsübersichten der einzelnen Gathas zu allgemeiner Verständlichkeit

heraus, so daß man wohl erwarten darf, daß selbst ein der Sache ursprüng-

lich fremdes Publikum von Seite zu Seite des kleinen wertvollen Buches

mehr Interesse und Teilnahme an dieser fernen Welt- und Lebensan-

schauung gewinnen wird, und sei es auch nur deshalb, weil sie die Lehre

des wahren, des echten Zarathustra in sich schließt. Also sprach wirk-

lich Zarathustra! 44 Beilage zur „Allgemeinen Zeitung" lQO$
t
Nr. 84.
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<Dec ftnnretdje 3unfer ^ v v v
IDon (Dmjote Don öer fcitandja

von tHiguel e Cervantes Ö4Avcöra.
Ueberfet$t, eingeleitet unt> mit

i£rläuteruncien verfeben von

&ubtvt0 Äraunfclö.

tleue revidierte 3ubiU umea u*gabc.

£r|ter 25ant> (2>e8 erften Stcileö erfte £ölfte). 8". XLI, 31 8 -3. 1905.

Streiter £ant> (£eö crftcit Steile* jmcltc #ä(fte). 8°. VI, 406 S. 1905.

dritter Band (DeS ^netten Steiles erfte frälfte). 8°. IX, 397 S. 1905.

Vierter £ant> jtDeiten StelleS ^roeite #älfte). 8°. IX, 374 S. 1905.

^3tet$ jebeö 5Bcmbe3 qe^eftet Jt> 2.50, in Seimoattb gefmnben JC 3.50.

Urteile der Presse:
„ . . . So war es denn ein vortrefflicher Gedanke, gerade dieser aus-

gezeichneten Übersetzer-Arbeit ein fröhliches Auferstehen in verjüngter und

verbesserter Gestalt zu schaffen. Heute liegt von dieser neuen revidierten

Jubiläumsausgabe ein schöner erster Hand von rund 300 Seiten in Quart-

format vor, der in gutem Druck und würdiger Ausstattung des ersten Teiles

erste Hälfte bringt. Drei gleich starke Bände werden bis Herbst nachfolgen

;

der Preis ist ein sehr bescheidener, was hoffentlich das Seine zu einer weiten

Verbreitung der Ausgabe beiträgt.

Mit dieser Neuausgabe ist keines Geringeren Namen verbunden als der

Prof. Heinrich Morfs in Frankfurt a. M Man darf sich aufrichtig

freuen, daß eine so feine, taktvolle Hand über dieser Revision gewaltet hat,

zugleich die Hand eines anerkannten Fachmanns, dem man sich überall sicher

und vertrauensvoll überlassen kann.

Prof. Morf schätzt die Arbeit, die Braunfels geleistet hat. hoch ein. Er

schreibt : „Diese Übertragung des Don Quijotc ist eine sehr sorgfältige und

kundige und auch eine sehr kunstvolle Arbeit .... Braunfels steht als Don
Quijotc-Übersetzer weit über allen deutschen Vorgängern in seiner Verbindung

von kenntnisreicher Sorgfalt und künstlerischem Nachempfinden. Er allein hat

uns eine im Wortsinn und Ton treue Umschrift geliefert. Sie verdient es wohl,

im Jubiläumsjahr des Originals zu neuem Leben erweckt zu werden."

Neue 'Züricher Zeitung, Erste Beilage zu Nr. 159,

Die große Gemeinde der Cervantesverchrei, die der unsterbliche Spanier

auch bei uns besitzt, wird es dem hervorragenden Frankfurter Philologen Dank
wissen, daß er sich herbeigelassen hat, zum Don (Juijote-Jubiläum eine revi-

dierte Ausgabe von Braunfels' Übersetzung zu geben, die, in der Kollektion

Spemann veröffentlicht, leider viel zu wenig Beachtung im gebildeten Publikum

gefunden hat. Deutsche I.iteratnrzeitung k)üs Nr. ,'/.

Eine würdige
t
gediegene Bibliotheksausgabe von Cervantes' Don Quijote

fehlte bisher im deutschen Buchhandel. Das joojährige Jubiläum des

klassischen Meisterwerkes der Weltliteratur gab Gelegenheit, dieses Bedürfnis

zu befriedigen.
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WALDBÄUME UND KULTURPFLANZEN
IM

GERMANISCHEN ALTERTUM
VON

JOHANNES HOOPS
o. Professor an der Universität Heidelberg.

Mit acht Abbildungen im Text und einer Tafel.

8°. XVI, 689 S. 1905.

Geheftet M, 16.—, in Leinwand gebunden M, 17.50.

Inhalt:

Erster Teil: Waldbäume.
1. Die Wandlungen der Baumflora Nord- und Mitteleuropas seit dem

Ende der Eiszeit. — II. Die Raumflora Nord- und Mitteleuropas im Stein-

zeitalter. — III. Wald und Steppe in ihren Beziehungen zu den prä-
historischen Siedelungen Mitteleuropas. — IV. Die Baumnamen und die
Heimat der Indogermanen. — V. Die Waldbäume Deutschlands zur Römer-
zeit und im frühen Mittelalter. — VI. Die forstliche Flora Altenglands in

angelsächsischer Zeit.

Zweiter Teil: Kulturpflanzen.

VII. Die Kulturpflanzen Mittel- und Nordeuropas im Steinzeitalter. —
VIII. Die Kulturpflanzen der ungetrennten Indogermanen. — IX. Rück-
schlüsse auf die Lage der Heimat der Indogermanen. — X. Die Kultur-
pflanzen Mittel- und Nordeuropas zur Bronze- und älteren Eisenzeit. —
XI. Die Kulturpflanzen der Germanen in vorrömischer Zeit. — XII. Die
Stellung des Ackerbaus im Wirtschaftsleben der Germanen zur Römerzeit.
— XIII. Die Einführung der römischen Obstkultur in die transalpinischen

Provinzen. — XIV. Die kontinentale Heimat der Angelsachsen und die

römische Kultur. — XV. Die Kulturpflanzen Altenglands in angelsächsischer
Zeit. — XVI. Die Kulturpflanzen der altnordischen Länder in frühlitcra-

rischer Zeit.

.

„Wie V. Hehn, den berühmten Vorgänger des Verf. s. in der Geschichts-
schreibung der Kulturpflanzen, sein ganzes Leben hindurch in mannigfacher
Gestalt die Abgrenzung der beiden Grundbegriffe der Menschheit, Natur und
Kultur, beschäftigt hat. so steht das gleiche Problem auch in dem Mittelpunkt
des vorliegenden Werkes, in dem die großen Gegensätze Wald und Ackerbau
mit Rücksicht auf die Geschichte der indogermanischen und im besonderen
der germanischen Völker behandelt werden. Und wie das Buch V. Hehns über
die Kulturpflanzen und Haustiere durch die bewunderungswürdige Vereinigung
naturwissenschaftlicher und philologischer Kenntnisse das Staunen der Mit-

lörscher erregte, so wird das Gleiche gegenüber der Arbeit von Hoops der
Fall sein, nur daß dieser im Gegensatz zu Hehn auch noch das große Gebiet
der paläontologischen und prähistorischen Forschung in den Bereich seiner

Untersuchungen gezogen hat ....
Es ist somit eine Fülle weittragender Probleme, die in dem vorliegenden

Buch behandelt wird, und die verschiedensten Wissenschaften werden mit

diesem gelehrten und scharfsinnigen, in klarer und schöner Sprache geschriebenen
Werke sich auseinanderzusetzen haben . . .

.••

Deutsche Literaturzeitung lyoö, 2fr. 6.
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Urgrirffirljfr £nrDjms
GRUNDZÜGE

EINER PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
VON

SOPHUS MÜLLER
DIREKTOR AM NATIONAL-MUSEUM IN KOPENHAGEN.

DEUTSCHE AUSGABE
UNTER MITWIRKUNG DES VERFASSERS
BESORGT VON OTTO LUITPOLD J1RICZEK

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT MÜNSTER I. W.

H». VIII, 204 8. 1906. MIT S TAFELN IN FARBENDRUCK L'ND 160 ABBILDUNGEN
IM TEXT.

PREIS GEHEFTET fl.-, GEBI NDEN .« 7.-.

„Ein ausgezeichnetes Buch, das sich jedem aus engeren Studienkreisen
ins Weite schauenden Altertumsforscher als unentbehrlicher Führer erweisen
wird, bei aller Kürze klar und übersichtlich geordnet, aus gründlichstem Wissen
geschöpft, besonnen in der Besprechung der oft so schwierigen Probleme und
trotz seines reichen bildlichen Schmuckes noch billig . . .

."

Literarisches Zentralblatt 1<J05, Nr. 36.

„Abermals tritt Sophus Müller vor die deutsche Leserwelt: an seine

klassische „Nordische Altertumskunde" reiht sich nunmehr seine „Urgeschichte
Europas" nicht minder bedeutend als jene. Haben sie doch einen Archäologen
zum Verfasser, der wie nur wenige berufen ist, den Leser mit sicherer Hand
in das ferne Dämmerland der Vorzeit zu führen und vor seinem Auge klärend
die Schleier zu lüften, die eine so uralte und zugleich so ungeahnte neue Welt
geheimnisvoll verbergen. M. will nach seinen eigenen Worten eine Übersicht,
kein Spezialwerk über die vorgeschichtlichen Zeiten Europas bieten. Mag ihn

aber auch diese Absicht bestimmt haben, so vieles nur knapp anzudeuten und
nur flüchtig zu streifen, so wird trotzdem der Fachmann eine ganze Summe
neuer und unbekannter Ergebnisse, der gebildete Interessent aber alle die

Litcraturangabcn finden, welche ihm gestatten, tiefer in die Probleme einzu-

dringen, deren Bahn ihm der gelehrte Autor gewiesen. Dabei ist der Verf.

mit kritisch- ruhigem Forscherblick, fast möchte ich sagen mit nordischer
Wikingerkraft, um all die Hypothesen herumgekommen, die sich wie Klippen
entgegenstellen und an denen schon so mancher vielverheißende Segler seine

Kraft vergeudete, ja schließlich zerschellte. M. hat die ewig schwankende Hypo-
these aus seinem Buche ausgeschaltet. Frei von Schwulst. Phrase und Wort-
schwall bietet er dem Leser positives, gutes Material, das dieser getrost ver-

werten kann, ohne fürchten zu müssen, daß seine Basis eines Tages erschüttert

zusammenbrechen könne ..." Allgemeines Literaturblatt XV. Jahrgang, Ar. /

„Wollte man bloß das Verdienstvolle, Treffliche an diesem Buche hervor-

heben, so hätte man genug zu sagen. Es war wirklich eine Notwendigkeit, die

Stoffmassen, welche der gegenwärtige Stand der europäischen Urgeschichts-
forschung in zahllosen zerstreuten Schriftwerken darbietet, einmal in einer Reihe
von Kapiteln kurz und lesbar zusammenzudrängen. Die Aufstellung dieser

lückenlosen Reihe und der dadurch geschaffene Überblick der Teilfächcr ist

aHein schon eine Leistung. Die klare, gefühlswarme, oft geistreiche Darstellung,

der stete Blick auf das Ganze und die Zusammenhänge, das unverrückte Fest-

halten an dem Sinne des Gegenstandes, die ungeheure Menge von Einzeldingen,
die trotzdem, wenn auch in knappster Form, zusammengebracht sind, und die

vollkommene Beherrschung des Gebietes bekunden. — all' das verdient das
höchste Lob, welches wir in die Worte kleiden wollen: AH das ist einfach

würdig des berühmten Verfassers, der uns dieses Buch geschenkt hat

Zentralblatt für Anthropologie He/t 1.
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Demnächst erscheinen folgende neuen Auflagen und Neuigkeiten

:

Kluge, Friedrich, Vorgeschichte der altgermanischen Di.
lekte. Mit einem Anhang: Geschichte der gotischen Sprach
Der zweiten verbesserten Auflage zweiter Abdruck. (Sonde
abdruck aus der zweiten Auflage von Pauls Grundriß di

germanischen Philologie.) Lex.-S". XIII, S. 323-528.
Geheftet Jl 4.50, in Leinwand gebunden *M 3."»

Vogt, Friedrich, Geschichte der mittelhochdeutschen Lit<
ratur. Der zweiten verbesserten Auflage zweiter Abdrucl
(Sonderabdruck aus Pauls Grundriß der germanischen Phil-

logie.) Lex.-8°. IV, 202 Seiten.

Geheftet Jl 4.50, in Leinwand gebunden M ">."*

Wilmanns, W., Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- un
Neuhochdeutsch. Dritte Abteilung: Flexion.

Erscheint im Herbst icjoC

Brugmann, Karl (ord. Professor der indogerm. Sprachwissenschaf
in Leipzig), Grundriss der vergleichenden Grammati!
der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Dax
Stellung der Geschichte des Altindischcn, Altiranischen (Aves
tischen und Altpersischen », Altarmcnischen, Altgriechischer
Albanesischen, Lateinischen, Umbrisch-Samnitischen , AH
irischen, Gotischen, Althochdeutschen, Litauischen und All

kirchenslavischen. Zweiter Band: Lehre von den Won
formen und ihrem Gebrauch. I. Teil: Allgemeines, Zusammen
Setzung (Komposita), Nominalstamme. Zweite Bearbeitung

Wahirroiffcujdjafilidjc (£Icmcittarbüdicr

:

Wr. 2: $Wif oon Jöflifour Stctofirr, $rofeffot ber $fyfi! in 3Ranct)efter

Xeutjdje flitfgabe beforgt öon ^rofefjor Dr. @. «Sönrburg, «ßröfiben

ber ^^fifaltj^^te^!ii)d)en föctcr^anftalt 5U ISfarlottcnburg. W\t Vit

bilbungen unb einem ttnfyang oon fragen unb Aufgaben. Sediü
öerbefjerte Shiftage. liJ0- »JÜ» ^1 (Seiten. ÖJebunben M — 8"

^ir. H: flftTOitomic öon Hormon tfodtyt, Sttitglieb ber ttöntgl. Ö5efenfct>nf

in üonbon. Xentjdje 2lu*gabe Don Ä. Söinned e. £urd)gejef)en dpi

^rofefjor Dr. Q. Werfer, Xireftor ber ttaiferl. Unioerfität3 s 3ternn)nrti

5U Strasburg. Wü Wbbilbungen. Siebente, bnrdjand umge
arbeitete, oerbef fertc unb Dermefjrte Auflage. t2°. X, 14:

Seiten. ©ebunben ,// —.80
Beide Händchen sind einer überaus sorgfaltigen Umarbeitung unterzogen, *ot<

namentlich der Astronomie die Einverleibung der neuesten wissenschaftlichen ErrungcTi-

si halten durch Professor Becker zugute kam.
Auch auf die übrigen <) Bündchen dieser von der gesamten pädagogisches

Presse und von einer ganzen Reihe von Ministerien und Schulhchördco
amtlich als m u s t e r g i 1 1 i g empfohlenen Naturwissenschaftlichen K 1 e m c o-

tarbüchcr der ersten Sammlung dieser Art, mache ich aufmerksam. Es siiid dies >U

Bändchen
s
Jtr. 1: (Steinte oon sJto*coe< s;Hoje. 7. Slnfl.

„ 4: ^fynjifalijdK ©eograpljie Don ©eihe- Sdjmibt -©erlaub. f>.W
„ 5: (Geologie Don $eifie—Csfar Saimibt. ß. ttttfl.

„ 6/7: Stertunbe oon Ä. ©oette. 2. »uff.

„ H: iöütanif öon Ä. be Söarti ©raf
(
ut 3oIm$*£aubad). 6. KitfL

„ 9: Mineralogie oon s#eter#—SBüding. 4. ftafL

10: i^nfiologie oon Softer -Üioolb. 3. 9iufl.

11: VI 1 1 ö c in eine Einführung in bie Katurroi f f rnf dyaf trn uon

£>ur.lei) Sdjinibt .£>enjel. \. XU ufl-

Uie Tatsache, daß bereits über 200000 Bündchen dieser Sammlung vrf.

breitet sind, spricht für sich selbst.
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3ut Sefpredjuno eingegangene SJüdjer (ftorfefcimfl):

Peisker, J., Die älteren Beziehungen der Slaven zu Turkotartaren und Ger-

manen und ihre sozialgeschichtliche Bedeutung. Mit 4 Blatt Abbildungen.

(Sonderabdruck aus der Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschafts-

geschichte III.) 8°. X, 243 S. 1905. (W. Kohlhammer, Stuttgart.)

Walde, A., Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. Lieferung 7 u. 8 (S. 481

bis 640) Kl. 8°. 1905. (Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg.)

Kleinpaul, Rudolf, Deutsches Fremdwörterbuch. 12°. 180 S. 1905. (Samm-
lung Göschen Nr. 273.)

Deutsche Literaturdenkmäler des 16. Jahrhunderts. III. Von Brant
bis Rollenhagen: Brant, Hutten, Fischart sowie Tierepos und Fabol,

ausgewählt und erläutert von Julius Sahr. (Sammlung Göschen Nr. 36).

Thudichum, Friedrich, Die Stadtrechte von Tübingen 1388 und 1493.

Im Anhang: Die Rechtssprache als Hilfe zur Ausmittelung der deutschen

Stämme. 8°. VIII, 79 S. 1906. (Laupp'sche Buchhandlung Tübingen.)

Zeitschrift für deutsche Mundarten. Im Auftrag des Vorstandes
des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins herausgegeben von Otto

Heilig und Philipp Lenz. Jahrgang 1906 Heft 1. (8. 1—96). (Verlag des

Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin.)

VERLAG VON GEORG REIMER BERLIN W.35.

Neu erschienen:

Louise von Francois
und Conrad Ferdinand Meyer

Ein Briefwechsel, herausgegeben von Anton Bettelheim.

Preis geheftet M. 5.— ,
gebunden M. 6.—

.

A. Bettelheim an M von Ebner-E»c henbach:
Wir hören nun Rede und Gegenrede der beiden bedeutenden Naturen, wie in

lebendigem Gespräch. Mutig und anmutig vertrauen zwei selbständige Köpfe einander
ihre eigensten Gedanken Uber persönliche Schicksale und Zeitereignisse, Ober Kunst
und Welt an. Zwei seltene Charaktere malen sich lebenstreu in hellen und trüben
Stunden. Das stolzbescheidene Fräulein in der Weißcnfelscr Mansarde, das der Louise
v. Francois bis dahin selbst dem Namen nach völlig unbekannte Dichter des „Jenatsch"
aus freien Stücken zuerst mit einem Brief heimsucht, weil er in ihren Erzählungen eine
Wahlverwandte, in ihrem Wesen eine ihm durchaus „homogene eigentümliche Mischung
von konservativen Ucberlieferungcn und freien Standpunkten" zu finden glaubt, wird
absichtslos die Vertraute seiner Pläne, seine Ratgeberin, seine „Boussole", seine
liebste Korrespondentin. Wenn er beim Ordnen seiner Papiere vier Fünftel aller

Briefschaften verbrennt, hebt er zuvor sorgfältig das kleinste Blättchen von der Hand
der Keckenburgerin auf. Solche Auszeichnung würde schon die ungesuchte Vollen-
dung ihrer angeborenen Plauderkunst verdienen. Schalkhaft und selbstironisierend

gedenkt sie gelegentlich eines Ausspruches von Geliert, das Briefschreiben sei eine
weibliche Tugend ; die mannhaften Episteln der Francois haben mit derartigem Mittel-

gut nichts zu schaffen, sie sind einzig, wie ihre Persönlichkeit. Ober so viele Töne
sie gebietet, jede noch so umschriebene Unaufrichtigkeit ist ihr völlig versagt: in

aller freundschaftlichen Wärme für ihre Lieblinge bleibt die feine Kennerin stets

eine unbeirrbar wahrhaftige Richterin.

Novalis der Romantiker
von Dr. Ernst Heilborn.

Preis geheftet M. 3 —, gebunden M. 4.—

Auf Grand reichhaltigen, bisher unierüffentlichten Quellen- und Briefmaterials

ist diese neue Biographie des Novalis gestaltet. Dem psychologischen Interesse ist

in erster Linie Rücksicht getragen. Gleichzeitig kennzeichnet der Verfasser in

Novalis' innerem Entwicklungsgang und in seiner Weltanschauung die Tendenzen

der deutschen Romantik Uberhaupt.
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Verlag von KARL J. TRÜBNER in Strassbühg.

WÖRTERBUCH
DER

ELSÄSSISCIEN MUNDARTEN
BEARBEITET VON

E. MARTIN und H. LIENHART
IM AUFTRAGE DER LANDESVERWALTUNG VON ELSASS-LOTHRINGEN.

Erster Band. Lex.-8°. XVI, 800 S. 1899. Geheftet M. 20.—,

in Halbfranz gebunden M. 22.50.

Zweiter Band, 1—5. Lieferung. Jede Lieferung 10 Bogen stark, M. 4.

—

Die 6. (Schluß-)Lieferung ist unter der Presse.

Dieses Wörterbuch ist die Frucht jahrelangen Sammeleifers und
angestrengter wissenschaftlicher Thätigkcit. Es soll nach dem Vor-
bild des schweizerischen Idiotikons den Sprachschatz der heutigen
elsässischen Mundarten, soweit diese sich zurück verfolgen lassen,

zusammenfassen und nach dem gegenwärtigen Stand der Sprach-
wissenschaft erklären. Dabei wird die Eigentümlichkeit des elsäs-

sischen Volkes in Sitte und Glauben, wie sie sich in Redensarten,

Sprichwörtern, Volks- und Kinderreimen kund gibt, so weit als

möglich zur Darstellung gebracht werden. Das sprachliche Gebiet
wurde nach den Bezirksgrenzen von Ober- und Unterelsass abgesteckt.

cDas grossangelegte Werk macht einen ausgezeichneten Eindruck und
ist hinter der Aufgabe, die es sich stellte, und den Erwartungen, die man ihm
entgegenbrachte, nicht zurückgeblieben. . . . Eine so ergiebige grammatische
Fundgrube wie das schweizerische Idiotikon konnte es unter keinen Umstanden
werden. Bei dieser Sachlage thaten die Bearbeiter wohl daran, «die Eigen-
tümlichkeit des elsässischen Volkes in Sitte und Glauben, wie sie sich in

Redensarten, Sprichwörtern, Volks- und Kinderreimen kundgibt, so weit als

möglich zur Darstellung> zu bringen. In diesem litterarischen und kultur-

geschichtlichen, völkerpsychologischen Inhalte liegt das Schwergewicht des
Werkes. . . . Wir zweifeln nicht, dass das elsässiscne Wörterbuch seinen Platz

in der ersten Reihe unserer Mundartenwerke einnehmen wird. ...»
Deutsche Litteraturzeitung 1897 Nr. 50.

€ . . . Das elsässische Wörterbuch ist keine Aufspeicherung sprach-
wissenschaftlicher Raritäten. Es ist eine lebensvolle Darstellung dessen, wie
das Volk spricht. In schlichten Sätzen, in Fragen und Antworten, in Anekdoten
und Geschichtchen kommt der natürliche Gedankenkreis des Volkes zu unmittel-
barer Geltung. Die Kinderspiele und die Freuden der Spinnstuben treten mit
ihrem FormeTapparat auf. Die Mehrzahl der Artikel spiegeln das eigentliche
Volksleben wieder und gewähren dadurch einen wahren Genuss. Wenn man
Artikel wie Esel oder fruchs liest, wird man bald verstehen lernen, dass in

deren Schlichtheit und Schmucklosigkeit der Erforscher deutschen Volkstums
eine sehr wertvolle Quelle für das Elsass findet . .> Strassb. Post 1897 Nr. 344.

«Ceta dit+, je n'ai plus qu'ä fe*liciter les auteurs de leur intelligente ini-

tiative, de l'exactitude et de la richesse de leur documentation, des ingtfnieuses

dispositions de plan et de Typographie qui leur ont permis de faire tenir sous.

un volume rclativement restreint une Enorme vartete* de citations et d'infor-

mations. Ce n'est point ici seulcment un rlpertoire de mots: c'est, sous chaque
mot, les principales locutions oü il entre, les usages locaux, proverbes, facCties,

devinettes, randonnöes et rondes enfantines dont il dveille l'Ccho lointain au
cceur de I homme mür.» V. Henry, Revut critique, .?/ Jam. 1898.

• que j'ai cd portcfcuill« un« graminair« «t un vocabulaire du dialectc de Colmar.
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